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^fir^

©inteitunc^ be§ |)eran§c;e6er!§*

33ejeelte ^flan^^ien! Mtngt e§ nidjt lüie ein 9DZärc^en?

SDie ^iere unb al§ i^r äöortfü^rer ber 9J?enfd} ^aben ftc^ fo

lange al§ bie ^erren, bie eigentlichen "^XQZ&t ber (Sc^öpfnng

gcbünft, jn beren SZafjrung, ©ebraucf) unb ®ienft bie ^[fanjen

\:>(x [inb, ja um berentoillen [ie übertjaupt nur \iQi finb.

Si^arum bie ©acf)e nii^t einmal umfef)ren unb bie ^flangen

auf ben Xf)ron ber (Srbe je^en? SBären mir ^flansen unb

fönnten mir bie äöefen mit tierifdjen ßeiberu nur ebenjo öon

au^en betrachten, mie bie 9}?enjct)en ben Körper ber ^ftün§en,

mürben mir nic^t fagen: 2Sa§ mollt if)r, \\)X unruhigen, ra[tto§

umf)erlaufenben @ejcf}i)pfe, mo§u jeib i^r gut, at§ un§, bie

^^ftan.^en, ju bebienen, bie mir in öorneljmer 9^u^e an unjerm

ange[tammten ^la^e mo^nen imb nicf)t§ §u tun brauchen, a{§

SSurjehi unb ^Slätter augpftrecfen, um alle ©otteggabe oX^

fc^ulbigen Tribut in (Empfang §u nehmen? St)r lebt nur,

^ bamit i^r un§ burc^ euern 9Xtem bie 5^ot)Ien]äure bereitet, unb
cn> if)r fterbt nur, bamit mir au§ euern öermefenben Körpern ben

^_^ Sticfftoff §iet)eu. '^{)x ()abt un§ ^u pflegen in Stopfen unb

( ©iirten, ^elb unb '^^xWi, unb fd)Iief3lid) öer§e{)ren mir eud^

büd)! Unb menn mir motten, fo feuben mir t\\6) ^ur ^^^cinigung

unfer Jöa^illentjecr in§ 33Iut. S3ir tonnen z\\^ ausrotten, itjr

aber, fo oiel i^r oud^ gelegentlid) an grüd}ten unb blättern

iHn;^eI)rt, ne^mt nn§ bod) nur einen 5eil, ober müf^t immer

CN| auf^ neue für Verbreitung unferer 2eben§feime forgen. Unb
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tuie öiele feib if)r beim? Snfeften gibt e§ ja no^ öiel me{)r

a\§> 3)Zenjd)en, unb bod) müfjen [ie un§ ebenfalls bieneu unb

al§ £tebe§boten unfern Btütenftaub oon ^eld) gu Äeld) tragen.

Unb nod) tiieleS anbre n)ürben lüir jagen, tnenn luir ''Pflanzen

n)ären.

Unb ift biefe umge!e^rte SBelt n)irflid) nur ein Wavd^m?
Sn biefer ^^orm, bie ben ^^flan§en ^enfen unb @prad)e

üerleitjt, ift fie freilid) ba§ SBerf eine§ S)id)ter§. Slber ein

^fjilofopf) !)at ben @eban!en aufgegriffen unb mit Sorgfalt

unterfud)t, n>ie oiel hinter bem Wdxdi^m 2Ba^rf)eit [tede, SBer

e§ genauer tniffen mill, ber lefe biefeö 93u(^ öom (Seelenleben

ber ^ftanje, ha§: ein feiner unb fd)arfer @eift fdjuf unb im

Satire 1848 §um erften 9}iate t)erau§gab. Wlan t)at bama(§

in ber gelehrten Söett öiel ben Äopf barüber gefd^üttelt, unb

fünfzig ^ai)xt bi§ gur ^weiten Sluflage ift eine lange ßeit.

Stber ba^ überfjaupt nod^ fünfzig ^o^ren eine neue Stuflage

nötig tt)urbe, ha§> ift ein fid)ere§ 3^^*^^"/ ^^B ^^ ^^^ 9"^^^

^uc^ mar, ein 93ud), ha^» eine 33ebeutung ^at für bie ®auer,

fomofjt burc^ fid) felbft mie burd) feinen SSerfaffer. Unb menn

e§ je^t in immer neuen Stuflagen mieber gelefen mirb, fo ift

aud) be§ ^opffc^üttetn§ in ber gelehrten SBett öiet meniger

gemorben. S)enn bie ^^^t^n ^aben fid) geönbert. ®er @runb^

gebanfe, ba^ S3ett)u^tfein in irgenb einer gorm bie gan^e 9Jatur

burdjflutet, ift ber ^f)üofopt)ie nidjt met)r frembartig, er ift eine

Ä'onfequen§ ber Söeltanfc^auung üon ber ©oppelgeftaltung a{k§>

@efd^et)en§ al§ eines ^^i)fifd)en unb ^ft)d)ifc^en. 2)ie ejatte

gorfdiung t)at über ha§i ©inneSleben ber ^ftanjen mid^tige

pofitiüe 3tuf!ärungen gebracht. S)ie '»^ftan^enfeele ift nid^t metjr

bIo| ein Tläxd^m, fie ift gum guten Xeile eine 2öat)r^eit, bie

bleibenb ift. Unb ma§ etma in bem 93ud)e gei^nerS nod^

SOZördien ift, nun, ba§ ift in feiner 5lrt erft redjt bleibenb, benn

ba§ 9JJärd)en ift ja emig mat)r

©uftaü Xtjeobor gec^ner mürbe am 19. Slpril 1801 in

©ro^förd^en (S'äeberlaufil) al§ ©oI)n be§ bortigen ^forrerS

geboren, t)abilitierte fic^ 1823 an ber Unioerfität Seipjig, mo

er 1834 orbenttid)er ^rofeffor ber ^^^l)fif mürbe, unb ftarb

bafelbft nad) einer reid)en miffenfd)aftttd)en unb Iiterarifd)en
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2:ätigfeit al§ (Sf)ren6ürger ber Stabt am 18. 9Zot)em6er 1887.

©ine au5fü()rlid)e ^arftelhnug feinet Gebens unb 2Birfen§

finbet ber Sefer in ber ©c^rift be§ Unterjeidineten über

(3. Z^. getaner (^rommannS Ätaper ber ^f)i(ojopf)ie,

93anb I, 2. 5(uf(. Stuttgart 1902\ SIIs gec^ner ba§ üor-

liegenbe 33uct) üom Seelenleben ber ^^^flanjen fc^rieb unb

Verausgab, t)atte er eine f)öd)ft bemerfenSroerte Ärifi§ in feinem

geben burd)gemad)t. $ßon einer breijät)rigen fc^weren Ä'ranf^eit,

burd) bie er unrettbar ber 33Iinb^eit unb geiftigen Störung

üerfaüen ju fein jd)ien, tnar er im Sa^re 1843 in munber^

barer SBeije unoert)offt genefen. Seine @ebanfen, bie fid) id)on

oon iet)er gern auf pf)i(ofop^ifcf)e *;|?rob(eme gerid)tet Ratten,

Dertieften fid) tt)äf)renb feiner erzwungenen ©infamfeit in ba»

hieben ber Seele, unb fo mar ha§, S3ilb einer eigentümlichen

SSettauffaffung in immer beutüc^eren 3^9^" a(Imät)Iid) öor

feinem geiftigen 9(uge aufgeftiegen. (So mar ein unentbet)rlic^er

Seftanbteil biefer iJBeltanfdjauung, ba^ and) ben ^^flan^en ein

Vtnteit an 93emu^tfein unb ©mpfinbung jufomme, unb biefen

©ebanfen ftellte er guerft in „9tanna" in augfü^rlic^er unb

anfpredjenber SBeife bar.

Sc^on oor feiner örfranfung ^atte ^ed)ner in feinem

„^öüc^Iein oom Seben nad) bem Xobe", ha§> 1836 unter bem

9Jamen Dr. SläfeS erfd)ienen mor (6. STufL 1906 bei £eopo(b

Sßof5 in Hamburg), einen SKeg gefimben, mie fein (Mtaube an

bie Unfterblid)feit ber Seele ju Dereinen fei mit ber natura

gefe|Ii(^en ^erftörung be^ Seibeg beim Tobe be§ 9Jknfd)en.

SSenn ber DJienfd) ftirbt, fo get)en ja bie Stoffe, bie feinen

Körper bilbeten, nic()t oertoren, fonbern fie merben nur 93e=

ftanbteile einer größeren @inf)eit, be§ ganzen ©rbfijrper». Sn

ät)nlic^er 2Beife, meint nun gec^ner, fönnten fic^ and) bie

fee(ifd}en Elemente be§ ®in?;elleben§ in einer t)öf)ern alt*

gemeineren (Sintjeit erhalten; man mufe nur ba§ 93eroufetfein

ai§> einen ^uftanb auffaffen, ber nidjt blofe ben ^nbioibuen

ber 9Jienfd)en unb 5iere, fonbern ber ganzen 9?atur überall

bort sufommt, mo fid) gemiffe abgren^bare einleiten auffinben

laffen. (S§ mürbe bann, mie bie einzelnen ^nbioibuen Xeile

einer l)öl)ern ®inl)eit, im pl)i)fifc^en Sinne 2eile be§ '^Uaneten
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ftnb, anä) i^r S3etüu^tfein sugleic^ im 93en)u^tfein biefer über=

georbneten (Stn^eit in irgenb einer g^orm enthalten fein. @§
lag alfo im Sntereffe ber SBettanfc^anung, bie [ic^ flarer unb

Üorer in Q^ecEiner f)erau§bilbete, ha^ er ha§ didd) be§ ^en)nf3t=

fein§ in ber dlatnx auSbe^nte.

„Lianna" befeett bie ^ftanjen. ^atte erft biefer ©ebanfe

ber ^flangenfeele beftimmte @e[talt unb triftige S3egrünbung

gett)onnen, fo fonnte nun ein weiterer (S(f)ritt getoagt werben,

inbem and) bie pf)ern (ginfjeiten, bie Planeten, öon bereu

©efamtteben haS^ ber Organismen ein Xeil ift, al§ bewußte

Söefen aufgefaßt würben. S)ie§ führte ^erfiner, na(f)bem er

e§ t)or!)er fd^on fc^er§f)aft in feinem S3uct)e öon ben (Sngeln

getan, einige ^a^xt nad) bem @rffeinen öon „Sknna" in

feinem pf)i(ofopt)ifd)en ^auptmerfe. „3enb=2löefta ober über bie

^iuge be§ §immel§ unb be§ 3enfeit§" (1851, 3. Slufl 1906),

im ©rnfte au§. „9Zanna" ift bie ^Vorbereitung fiiergu. SDie

Sefeelung ber ^ftanjen fu^t bereits auf bem @runbgeban!en,

ber ge(f)ner ben unfterblic^en 9iut)m be§ ^egrünberS ber

^fljctjop^i^fif unb experimentellen ^fi)d)ologie erworben t)at, ha'^

jebem pftjc^ifi^en Sßorgange ein pf)t)fifd)er ^Vorgang in ber

^örperwelt entfpridjt, ha'^ ba§ ©eiftige nichts anbereS ift, als

bie @etbfterfcf)einung beS 9}?ateriellen, baS 9J?aterietIe aber bie

gorm, in ber allein innerlid) geiftige Vorgänge einem anbern

beifügen erfdjeinen fönnen. S)a^ fid; aber bie materiellen

SSorgänge in einem förderlichen (Softem für fic^ felbft als

bewußte abgeben, erforbert, ha^ fie einen gewiffen @rab ber

Sntenfität erreid)en, ber atS ©djWelle begeidiuet wirb. 55)iefer

für bie ^fl}d)Opbt}fif fo au^erorbeuttid) fruchtbare begriff ber

(Schwelte finbet fidj in „9tanna" no(^ nic^t auSgebilbet,

Wüf)renb if)n g^ediner in „3'^J^'^==3löefta" eingeführt ^at. (SS

ift bal^er gerabe „9tanna" für bie g-edjnerfcfie äöeltauffaffung

öon befonberem Sntereffe. 9}Mn fief)t beutlid), wie %zd)mx:

fic^ bemüht, ben ©ebanfen üarjuftellen, ha^ ben ^^^ftanjen

bis 5U einem gewiffen @rabe ein inbiöibuelkS Sßewu^tfein gu=^

!ommt, baS aber feinen 9iüdl)alt in ber f)öl)ern ®ini)eit eineS

atigemeineren 93ewnf3tfeinS ^at, oI)ne beSwegen feinen Snbiöibnal=

djarafter gu öertieren. (SS fetjlt if)m nur nod) ber fdjarfe,
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f^ftematifcfie ?(u§bru(f für tiefe gegenfeitige 5(bt)angigfcit, htn

ber ©djtüedenbegriff barbietet.

3)ie 3^it ^^^ erfd)eineu§, in ber ficf) ha§ öffentlidje

Sntereffe auf potitifdje t^va^m fon,^entrierte, mar für „DZanito"

nid)t günftig. 53on ben 9taturforfc^ern würbe bog 'i8nd) ai^

p^antaftifd^ abgele()nt. öinen äuf^erft l)eftigen Eingriff crfiit)r

e§ burd) ben 6erüt)mten 93otanifer @d)Ieiben; i^m erwiberte

gec^ner im ^at}xt 1856 in einer befonberen (Sd)rift „^^profeffor

(Scf)Ieiben unb ber 9Jionb"; biefe enttjält in iljrem erften leite

eine ^erteibigung ber in „9tanno" bargelegten 2(nfid)ten. (ärft

fpäter, aU einerfeit» ^ediner burc^ feine lueiteren ?(rbeiten

fid) hm S^ertrauen ber Staturforfi^er luiebergeiuonnen I)atte,

anbrerfeitg mit bem 3^erfd)minben ber fpefniatiüen 9tütur=

:pf)iIofop^ie in ben naturtt)iffenfd}aftlid)en Greifen ha§> Sntereffe

für pf)iIofop{)ifd)e g^ragen, bie fid) auf bie (Srgebniffe ber (Sr=

faf)rung ftül^en, gef)oben mürbe, fanb and) bie gec^nerfdje

Sbee gered^tere SBürbigung.

SDie g'ortfdjritte ber bio(Dgifd)en g-orfdiung feit bem ßr=

fc^einen ber erften StuSgobe öon „9?anna" mürben Jedjner,

menn er nod) unter uns meilte, fidjertid) in feinen 3tnfid)ten

nur beftär!t 1:)abm. ^ie (Sntbedungen ber @emebelet)re, bie

genauere @r!enntni§ ber ^^I^teilung in ben "»pftanjen, ber ^ort^

Pflanzung ber 'üft^^^, ber Ummanblung ber ©nergie, be§ ganzen

£ebcn§pro3effe§ überf)aupt, fobann ber ^wli^^inienmirfung non

^ftonjen unb Vieren, öor allem bie ':?tuöbilbung ber öntmidelung^^

tf)eorie, bie§ alleg ift mo^I angetan, eine Stuffaffung be§ ^^flanjen^

lebend ^n beftiirfen, bie ber Se^re oon ber ^^flan^enbefeelung günftig

ift. 9)?an barf fagen, büf3 nun and) ber ^aupteinmanb, ben

man tjonfeiten ber S'Jaturmiffenfdiaft gegen bie Gj:iften5 eine§

^4-^fIan3enbemuf5tfein§ geltenb madien tonnte, burd) bie ^Hrbeit ber

legten ^etju ^sai^xc befeitigt murbc. 9J^an öermif^te bei ben

^flanjen gerabe bie Crgane, an bie in ber 3:iermelt bie feelifd)en

(Srfdjeinnngen gebunben finb, bie SinneSmertjeuge ^ur 9(nfnat)me

tmn Üxei^en bev i^idjtee unb ^rude^, hai^ 9tenienfi)ftem ,yir

g'ortleitung biefer Qieije unb §ur Bereinigung i^rer Si^irtungen,

fomie bie Borrid)tnngen ^nr ^ontraftion unb iöemegung ber

•jpflanjenteile. 3tun ift aber burd) eine ilteibe namliafter ("s-orfdier
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nacfjgeiüiefen, ha^ bie 9fieaftion auf 2\ä)t, ©c^lüere, iöerü^rung

iinb anbere 9f?ei§e üon allgemeiner 93ebeutung für bie ^f(an§en*

tüelt ift; öielfad) finb auSgeprögte Sinnesorgane (inie bie @e^=

jeüen) bafür aufgefunben, bie @tru!turen finb entf)üllt, auf benen

bie gortleitung ber Üieije beruht, unb bie 2ec^nif ift nac^=

gert)iefen, tt)ie bie Oiei^e in S3en)egungen gert)iffer ^eile ber ^flanje

untgefe|t »erben. @§ ift nunmehr eintt)anb§frei bargetan: ^n
bem anatomifc^en Sau unb ben p^QfioIogifc!)en gunftionen ber

^flanjen int S^ergleirf) mit ben 3^ieren befte^t fein berartiger

Unterfc^ieb, ha^ t§> gerecfjtfertigt märe, erfteren be§f)alb Se=

muj3tfein abgufprecfjen. S^Jaturmiffenfi^aftlic^e ©inmenbungen gegen

bie S3efeehmg ber ^^flan^en finb gegenftanb§Io§ gemorben.

^t tlavtx e§ mirb, ha'^ e§ in ber 9}iannigfaltig!eit ber

ßebemefen mot)I ©tufen ber ©ntmicfelung, aber feine unöermittelten

(Sprünge gibt, um fo mef)r mufe man auc^ überzeugt fein, ba^

biefer p^t)fifc^en Kontinuität eine pfl)cl)ifd)e entfpri(^t. ^htr barf

man nic^t ben 9J?i^griff begeben, bie ©fiftenj ber ^flansenfeele

gu naturmiffenfc^aftlic^en (Srftärungen üermenben p moHen

(öergl be§ .^erau§geber§ Sud^ „Seelen unb 3^^^^"^ Stbf cf)nitt V.).

®a§ ^fl)rf)ifd)e bient anbern Slufgaben. Unfer allgemeine»

SBeltbilb, bie Stellung unfrei @emüt§ jum ©rbleben über^upt,

fonn burc^ bie Stnerfennung ber ^flanjenfeele geflärt unb ge=

(äutert merben. 9cid)t aber erf)alten baburcf) irgenb mel(^e 33or=

gänge im ^^flan-^enleben eine ©rflärung. @egen biefe ani=

miftifcf)en S5erfuc^e mürbe ^ec^ner felbft öor allem proteftieren,

ber ftet§ betont, ha% bie Xt)eorie ber 9tatur nur auf hü§> ob=

jeftiöe ©efe^ gegrünbet merben barf.

®a^ ^ec^ner ber ©rfenntnist^eorie Kant§ fern blieb,

ermeift fic^ fc^on in „ Lianna " al§ ein f)emmenber Umftanb;

man braucht nur feine 2(u§füf)rungen über ben 93egriff be§

finnlid)en ©egenftanbe§ (S. 238
f.)

gu lefen, um fi(^ gu über*

jeugen, mie fräftig er in biefer ^rage burc^ Äant §ütte

geförbert merben fönnen.

Si(^erlid) bleibt g^ed^nerS „92anna" in ber p{)iIo=

fopfjifdjen Literatur be§ neunjetjuten 3af)r^unbert§ eine ebenfo

eigentümlid)e al§ mertüoUe Slrbeit, bie jugleid) üerbient, in ben

meiteften Greifen al§ eine intereffante unb anregenbe populäre



— IX —

Seftüre befannt 511 lucrben. 3)er llnterjeidjiiete übernafjm baljcr

cjeru ben 3(iiftrag bcr 35er (ags()anbding, eine jiüeite 5(uf(age

oor^ubereiten, mit lüelcfier geroiffermaBen ha§ fiinf§igjä()rige

Jubiläum ber ©d^rift pietiitood gefeiert würbe, ^a^ biejer

^hiflage bereit!o nad) neun ;3af)ven bie oierte fotgt, beftätigt ha§>

5(nn3ad)jen be§ allgemeinen SntereffeS für 3^ed)ner§ Se^ren.

^ie neue 9(uflage ift tuie bie gleite unb britte ein forg=

fältig burcf)gefebener SCbbrud ber erften 00m Sot)re 1848. $ßer=

änberungen nnirben nur infofern üorgenommen, aU e» fid) um
^rn(ffet)ler ^anbeüe unb um fleine ©injelfieiten ber Snterpunftion

ober ftiliftifdje unb grammatifc^e ©igentümlic^feiten, in benen

^ec^ner felbft nid)t fonfequent irar. @ie finben fic^ nur bort,

tuo an5une()men tt)or, boß gec^ner bei einer 9teu:=2(u§gabe fie

felbft angebracht ^ätte. 3)arum burfte nunmehr auc^ bie gegen=

iDörtig allgemein üblid)e Crtf)ogrop^ie eingefüfjrt merben. S(n

einigen ©teüen tuurbe ber ©ebrauc^ öon „tt)a§" ftatt „bo§"

unb oon „oI§" ftatt „lüie", ber für nnfer gegenn)ärtige§ ®prad)=

gefül)( bie ßeftüre erfc^merte, abgeänbert. ^ie Korrekturen in

ben ^itoten beruf)en auf ber i^ergleic^ung mit ben Driginaten.

9lm @c^(uffe be§ 23uc^e§ folgt ein S]er§eid)ni§ ber §auptf(id)=

lidiften 5(nberungen. ^ie 3^^^^" bebeuten @eite unb 3^^^^;

bie urfprüngtic^e ße§art ftefjt hinter ber im Xejt gegebenen

bur(^ eine edige Älammer getrennt.

Sie Seitenjatjlen ber erften 2(u§gabe finb a(§ 9'ieben=

paginierung am Äopf jeber Seite angegeben.

Sa§ SfJamenregifter öerbanfe ic^ ber gütigen Semü^ung

be» ^errn Dr. §an§ 2 in bau.

@ott)a, im Suni 1908.



[III. IV.

95ortt)Drt

SBon 5-ed)ner.]

^d) ge[te{)e, einiget S3eben!eit getragen 511 ^abett, ben fo

ganj träumerijd) erfc£)einenben, im frieblt(f)[ten 9Jaturgebiete

liegenben ©egenftanb, ben ic^ folgenbs bel)anbeln ttjerbe, jn

einer 3^^^ ^ur (Sprache gu bringen, 'mo ber großartige 3)rong

unb @ang ber 3^^t jebe^, au(f) be§ fonft grieblidjften, 2luf=

mer!]am!eit unb i^ntereffe fo überwiegenb unb in bejug auf

©egenftänbe üon \o üiel größerer Sebeutung in Slnfprud^ ge=

nommen. SSerlange ic§ benn nicf)t, baß man ba§^ bisher in

fünfter ^dt nie get)örte ^lüftern ber 33Iumen je^t beim SfJaufd^en

eines 2öinbe§ ju tjören beginne, ber ä(teftben)ur§elte Stämme

§u ftürgen öermag, baran glauben, barauf achten lerne gu einer

3eit, «30 bie lautefte 9Jienfc^enftimme e§ fcfimer finbet, §ur

ÖJeltung ju fommen ober folc^e §u bef)aupten. 'äud) f)at biefe

@d)rift fd^on längere ^dt fertig unb müßig gelegen.

Snbe§ Ia§ id^ einmal, toie bei mandjer 2trt Staubf)eit teife

Stimmen gerabe um fo beffer üernommen merben, je lauter

jugteid) eine Srommet gerüf)rt mirb. S)ie (grfd)ütterung, bie

ein mad)e§ Df)r betäubt, ermedt bo§ fc^Iafenbe. S'tun n)eiß id)

n)of)I, baß bie Xrommel ber Qdt nic^t jugunften ber leifen

Stimmen ber Blumen gerüf)rt Jüirb; aber fönnte fie bem §ören

biefer Stimmen nid)t auc^ guftatten !ommen? SBie lange

raar unfer Df)r taub bagegen, ober oielme^r, mie lange ift e§

I)er, baß e§ taub bagegen gemorben; unb mirb e§ nun nic^t

um fo leichter tt)ieber öon biefeu oerfc^ollenen Stimmen einer

früt)en Sugenbjeit gerüf)rt merben, je frembartiger unb neuer

fie in ia^ 9aaufd)eu t)ineinflingen ober bation abfliugen? ^a

bin ic^ ju !ü^n, menn id) e§ mög(id) f)a(te, ha^ ha§> ungefannte,
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leife Spiel, ha^ ficf) l)ier entfalten nnxh, manchem njie ein

üorgegriffener 5ltforb aiiQ einer fi'^cf}^^^ 3ugenb5eit ertüngen

luerbe, bie bereinft im Sßiffen lüie im Xun au§ bem ©rabe

erb(üt)en mu^, in ha§i mit fc^on {)i3r6arem Ü^oHen bie alte 3^it

öerfinft?

3u biei'ev 58etrad)tung, burcf) bie id) mid) felbft ju er=

mutigen fnd}te, trat ber Öebanfe, ba% nad)bem ber erfte ^rang

be§ unmutig gettjorbenen 3*^it9^ift^^ ' ^^^"i^ "i'i}^ befc^mic^tigt,

bod) in feiner Spannung etmas nad^gelaffen, unb bie längere

^auer ber 33en:)egung felbft fdjon ()ier unb ba ba§ 33ebürfni5

nad) Söedjfel unb Üiu^epunften ^erüorgerufen, ein 3urüdfommen

auf ftillere Sntereffen auc^ t)ier unb ha genef)m erfd)einen

fbunte. 2öirb nid^t monier felbft öon benen, bie ha§> STreiben

in ber 9}Zenfd)eniüeIt t)art angegangen, auc^ einmal gern fur^e

3eit einen 9iul)epuntt fud^en in einer anberen Sßett, unter

SSefen, bie fid) ftill befriebigt ^u feinen ^üfeen fdjmiegen, bereu

fein§ if)n feiber, !ein§ ha§: anbere brängt, unb bie nur fo oiel

fpredjen, aU er feiber fie fpredjen laffen mill? Sn foldje Si^elt

luill ic^ ben iiefer fül)ren unb n)itl felber ben fleinen SBefen

norantreten unb i^ren Sollmetfd) mad)en, auf hü)^, nad)bem

alte§ 35oIf feine 35ertreter gefunben, and) biefeS S^öÜIein beffen

nid^t entbeljre. 9tur mem e§ luillfommen ift, braucht ja ber

öinlabung ju folgen.

3SieIIeic^t finbet man ha^ 3:iteItt)ort biefer Schrift gefud)t;

e§ ift aber in ber Zat blo^ gefunben. ^a id) berfelben ju

für^efter ^ejeidinnng einen Eigennamen öorjufe|en nninfd)te,

iDÖ^Ite id) eine Zeitlang §tt)ifd)en glora unb ^^amabri)a§.

Sener 9tame fc^ien mir boc^ ^u botanifd), biefer etiuaS ju fteif

antiquarifc^ , bajn btof? auf ha^ Seben ber 93äume gel)enb.

(Snblid) ftanb bod) ^-lora auf bem 2;itel, als mir in lU)Ianb^5

9Jh)tI)u§ üon XI)or (S. 147. 152) folgenbe ©teile begegnete,

bie mir fo üiel einmütige» ju entl)atten fd^eint, ha^ id) mir

nid)t üerfage, fie ganj l)er5ufet^en
,
jumal fie fo mand)en nä()crn

^ejug^punft jum Snl[)alt unferer ©d^rift enthält.

„Lianna, 93atbur§ (bes iiid)tgotte5; ©attin, ift bie iölüte,

bie iölnmcnuielt, bereu fd)öuftc 3eit '"it Söalbure !^id)tl)crrfdiaft
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?iufammentrifft. 3)afür fpridjt junarfift ber 9Jome ii)u§> S5ater§

91 ep (Nepr), ^nopf, Äuojpe; Xod)ter be§ SlütenfnopfeS ift

bie S3iume . . . 33ei ©ajo entbrennt SalbnrS Siebe ju 9tanna,

a(§ er i()re glönjenbe @cf)ön^eit im ^aht [iet)t; bie entfleibete,

babenbe 9ianna, üon 93albiir belaufest, ift bie öom 2i(f)t er*

ld)(offene, frifdjbetaiite 35tüte; bie ^oefie be§ HltertumS ben!t

[ic^ ben jarteften S^Iumengtan^ nie anber§ ai§> com Xau ge=

babet. SOlit ber 5(bnat)me be§ Si(^te§ get)t qud) bo§ reid)fte,

bnftenbfte 931umenleben gu (Snbe. 2n§ ^albur§ Seiche jum

(S Geeitert)aufen getragen luirb, §erfpringt Lianna öor Jammer;

biejer 2(n§brud ift aud) fonft für bog gebrochene §er§ gebräu(^=

Ii(^; er eignet fid^ aber befonberS für bie verblätterte 93Iume

2(u§ ^e(§ S3et)oufung (ber Untermelt), wo Lianna mit 33albur

tüeilt, fenbet fte ben Göttinnen ^rigg unb gutta @ef(^enfe,

erfterer ein grauentuc^, le^terer einen golbenen gingerring,

grigg ift bie (Göttin, bie über ber e^elid)en Siebe maltet,

barum ertjölt fie ha^ ®d)Ieiertu(^, ba§ au(^ fonft at§ Stbgeic^en

ber i^au^frau öorfommt gutta, griggS Wienerin unb 35er*

traute, mit ben jungfröutic^ flatternben paaren, ift bie üoU*

gemad)fene briiutlidie Jungfrau, baf)er gejiemt i^r ber 5ßerIobung§*

ring. (Sd)Ieier unb ©otbring, meld)e 9Janna nod) au§ ber finfteren

Untermelt jum ©eboc^tnis herauffc^i dt, finb mot)I nichts anbre§

alg 33Iumen be§ @pätfommer§. 2Bie man Xt)iaffi§ ?Iugen

unb CröanbilS 3^^^ ^^^^^ ^^^ ©eftirne üerfe|te unb nad^

griggS f)au§fräulid)em Üioden ein ©ternbilb fi^mebifd) grigge=

rod benannt ift, fo mürben aud) 93Iumen= ober ^ftongennamen

ber ©öttermett entnommen: 33alburä ^raue, 2;t)§ ^elm,
Xt)or§ ^ut, @if§ ^aar, griggS (55ra§, baran fid) nun

grigg§ Sd)(eier unb gulta§ gingergotb anreihen mögen.

t)a§ bunte ©piel ber normegifc^en SBiefenbtumen ift berühmt;

ein furjer, bod^ ^eifeer (Sommer lä^t fie in fettner güüe unb

9J?annigfattigfeit erbtüf)en ... — @o mie %i)ox ben übrigen

(Göttinnen ber fdjönen unb fruchtbaren Sa^re§äßit, gte^ja,

Sbun, @if, befreunbet ift unb fi(^ ifjrer tötig annimmt, fo

mu^ if)m aud) ber 3;ob ^JannaS, be§ tieblid)ften ©c^mudeS

ber üon it)m befd)ül}ten @rbe, nat)e getjen, unb er äußert feinen

trotzigen Unmut, inbem er i^r ben Q'm^xq Sit, ber it)m öor
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bie g'ü^e läuft, in ha§i Reiter nacf)tt)irft. Sit (Litr), bie ^orbe,

ber reiche, frifdje @d)me(ä be§ g-rütjioinnierö miiJ3 mit Ijiuab,

tüenn 33albur unb 9ianna ju 2(fd)e tüerben."

SDa e§ nun S^^d biefer @rf)rift i[t, bie ^flan^en in einer

altgemein gottbefeelten dlatnv aU eineg inbiüibuellen 5(ntei(ö

biejer ^öefeelung tt)ieber tei(t)aftig erfcf)einen ju laffen unb in§=

bejonbere it)ren S5erfe!)r mit bem 2id)tgotte SSalbur ^u jc^ilbern

ober, für^er unb einfad)er, il)nen eine eigene ©eele beizulegen

unb tf)ren ^erfetjr mit bem ßid)te pji)d)ifd) ouSjuIegen; — ha

and) fonft hü^ beutfc^e SBejen fic^ je|t üerjüngen, mieber felb[t=

müdjfig werben unb ben, ad) nur ^u fdjönen, antifen 3opf a^^

ftreifen tviU, \o jd^ien mir bie atte mäljd)e ^eibin glora ber

jungen bentfd)en ©öttin 9Janna n)oJ)I meidjen jn muffen, ^at

bod) ofjue^in fc^on feit langem bie erftre it)ren einen ^ufe ganj

im öirabe ber iperbarien getjabt, unb balb mirb mo^t i)a§ ganje

frembe 3(Itertum fid) in bie ©arge ber ©efd^idjte jur 9iut)e

geben, ©ine tjeimifc^e ©eifterinelt, molle Ö5ott and) mieber gött=

lii^e Söelt, möge bafür au§ bem ^eimifdjen 33oben t)erüorfteigen

unb S'Janno mit im 35ortritt bie neue 33tüte5eit bebeuten.

3)ie 9J?ögIid)feit einer triftigen Söfung unfcrer 2{ufgabe

t)orau§gefe^t, mag e§ boc§ üielleidjt mand)em fd)einen, ba^ fein

fo grofser 3(ufmanb baju ptte gemad)t merben füllen, a(§ ()ier

gefd)e^en ift. ^n ber Xat mu^ id) eö nodj bat)inftellen, ob

ha^ ^ntereffe anbrer mir fo meit mirb jn folgen oermögen,

al§ bie eigne Siebe jur (Sod)e mid) gefüf)rt t)ot. Sn^tüifdien,

ba e§ {)ier bie ernftf)afte 58egrünbung einer 5(nfic^t galt, bie

je^t nod) ebenfomot)! bie gemeine at§ miffenfd^aftlidie SD^einung

gän^üd) gegen fic^ f)at, unb ber ©egenftanb gar mand)er(ei

(Seiten unb 5Ingriff§punfte barbietet, ^ätte eine ^u furje 93e=

{)anblung bem ^mede nid)t entfproc^en. 9}?an bürfte überbie§

botb finben, ba^ bie ^rage, um bie e§ fid) f)ier ^anbelt, fein

fo üereinjelteS ^ntereffe f)at, al§ e§ öielteidjt für ben erften

SInblid fd)einen mödjte. 6b bie ^^flan§en befeelt finb ober nid)t,

önbert bie ganje 9^aturanfd)auung, unb e§ entfd^eibet fid) mit

biefer ^rage mand^e^ anbre. 3^er ganje ^orijont ber 9tatur=

betradjtung ermeitert fidj mit 23ejat}ung berfelben, unb felbft ber



— XIV — [IX. X. XI.

3Seg, ber ha^ii fü()rt, briutjt ®eftc^t§punfte jutage, bie in bie

geroöfinüc^e ^etracf)tung§uieife nid)t eintreten.

@(f) leiben jagt in ber Einleitung ju feiner @(i)rift über

bie W(^W (®- 2):

„Scf) t)erfu(f)te §u geigen, roie bie 93otanif fa[t mit allen

tiefften 2)i§§iplinen ber $§iIojopt)ie unb SZaturle^re auf§ engfte

§ufommen^ängt unb luie faft jebe STatfactie ober grij^ere ©ruppe

öon ^atjai^en geeignet ift, jo gut in ber 53otani! Jüie in jebem

anbern ^^^^9^ ^^^ menfcf)lid)en Stätigfeit bie ernfteften unb

luic^tigften (fragen anzuregen unb ben SO?enf(f)en üom Sinnlic^--

gegebenen auf bo§ geahnte Überfinnlicf)e fiinjufüfiren."

Man n)irb rvoi)! glauben, ha^, menn bie S3etrad}tung ber

materiellen Seite ht§> '»PflanjentebenS einer foldjen Sebeutung

fic^ rüt)men barf, um fo met)r bie !öetrad)tung ber ibeellen Seite

fie in 5(nfprud) nehmen lüirb. Sd) erlaube mir batjer, jene

SBorte nur mit ber 3(nberung auf meine Schrift anjumenben,

baB ic^, anftott bie überflüffig fid) barbietenben ^ejugSpunfte

unfer§ ©cgenftanbeS jur '»pfjilofop^ie mit S^orliebe ^u öerfolgen,

öielmet)r ber, nur ju großen, 5(ufforberung b%n mit ber grö^tmög*

lid)en ^wi'ürffjoltung ju begegnen fud)en merbe; ba ic^ in ber 2at

glaube, ha^ bog ä)iaBl)alten in biefer 33c5iel)ung l)ier el)er ^an!

üerbienen tt)erbe. 9todj einige SBorte l)ierüber in folgenbem

©ingange ber Schrift!

3®a§ mit beigetragen l)at, ben Umfang biefer Sd^rift gu

üergrö^ern, mar ber Söunfc^, mit 3}arlegung ber ©rünbe für

unfre 51nfid)t eine 55^arlegung ber tatfäc^Iid)en Umftänbe gu

nerbinben, meiere für bie (Sntfd)eibung unfrer ^rage überhaupt

öon 33elang ^u fein öerfpred}en. Unftreitig mirb ber ©efid^tS^

punft, au§ meldjem biefe ^ufammenftellung l)ier üerfui^t morben,

foll§ er anber» al§ gültig erad)tet merben follte, nur beitragen,

ba^ Sntereffe, meld^eS bie l)ier einfd)lagenben ^^atfad^en fc^on

fonft befi^en, ,^u oermel)ren; aber aud) abgefef)en l)iert)on bürfte

bie fleine Sammlung berfelben, al§ Stoff für jebe finnige S3e=

trad)tung be§ 'ißflanjenlebenS überl)aupt, mandjem nic^t un=

millfommen fein; unb id) ^abt in biefem ^ntcreffe, ol)ne ben

Sejug 5U unferm ©egenftanbe ju überfc^reiten, bod) ein etma»

reid)ere§ SJiaterial gegeben, ai§> §um bloßen ©enügen für benfelben
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erforbcrüc^ geiüefeu fein univbe (üergl. befonberS ben 7ten, 8ten,

9ten, Uten unb 12ten ^Ibfdjnitt. 93otanifer üon ^acf) freilief)

lüerben, [tott einer 93ermef)rung, nur eine Senu|ung i{)rer

Sc^ä^e f)ier finben, um bie e§ aber auc^ f)ier nur ju tun

iein fonnte.

2öa§ wirb jute^t ber (Srfolg biefer (Sd^rift fein?

(Sntfcf)(age id) mid) aüer poetifc^en Süufionen, fo benfe

id), folgenber:

@in junget 9}fäbd)en öon meiner S3efQnntfd)aft ^at nid)t

über atle§ bie triftigften ?{nfic^ten. dJlan gibt fic^ nun iuot)(

9}Jü^e, burd) beftmöglic^e ^^arlegung öon ©rünben fie eine§

triftigeren ju belefjren. Sie f)ört bie @rünbe an ober and)

nid}t an, unb fagt §ule^t einfad): „wenn aud)!" unb bleibt bei

if)rer 9J?einung.

SlJJeine ©rünbe mögen gut ober fd)Iec^t fein; mau n)irb

roo{)I auc^ fagen: „luenn and)l"

5(ber, iDenn aud^! — §egte ic^ nic^t einige Hoffnung, e»

fönnte bod) lüenigften§ ha§: ©efüf)! be§ jungen 9}iäbd)en§

bcftodjen werben, i)a§>, wie nun junge Wäbd)tn finb, ftetS bei

d)t bem ^erftanbe oorauSläuft, fo würbe ic^ freiließ ade 5D?üt)e

fparen. @oüte aber bie§ gelingen, fo würben nad)f)er aud)

alle ©rünbe oortrefftic^ flingen. Unter bem jungen 9}?übd)en

aber meine id) bie junge 3^^^-

b. 24. 2{uguft 1848.
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I. ©tenuncj ber 5lufc}a6e.

3öenn man einen äugleic^ allgegenttjärtigen, atlwiffenben

unb alhnaltenben @ott jugibt, ber feine Sltlgegenmart nic^t

BIo^ neben ober über ber dlatnx behauptet, luie i()n freilid) bie

gemeine 2tn[id)t in unffarem äBiberfprurf) mit fid) felbft ^n faffen

Hebt, fo ift fjiermit eine Sefeelung ber gongen Statur eben burrf)

@ott in geiuifjer SSeije jd)on jugeftanben, nnb e§ mirb nid)t§

in ber SBelt au§ biefer SBefeeInng {)erau§ial(en, meber Stein,

nod) SBelle, nod) ^flan^e. Dber fotite ettna @otte§ @ei[t lofer

in ber 9tatnr fteden q(§ unfer @ei[t in nnferem Seibe, nid)t

eben fo unmittelbar i()re Gräfte bef)errfd)en luie unfer ©eift bie

Gräfte unfereS Seibe§? SDann möre er nur weniger §err ber=^

felben. i^njttjifdien menn man, ma§ freilidj bei meitem nid)t

alle tun mögen, eine foldje göttlidje Slllgemeinbefeelnng ber

9Zatur jngefteljt, fiel)t man hk Seelen ber 93^enfd)en unb Xiere

bod^ nid)t unterfd)ieblo§ barin aufgeljen, fonbern innerl)alb ber=

felben fid) mit felbftänbiger ^nbinibnalität anberen Seelen gegen=

überftellen, fie^t fie, öerhiüpft mie fie finb burd) bie allgemeine,

l)i)(^fte göttlidje Sin^eit, bod) and) i^re untergeorbnete (Sinlieit

für fid), anbern gleid^ untergeorbneten Seeleneinl)eiten gegenüber

Ijoben; triebe unb (Smpfinbungen, ja mol)l met)r aU ba^f, @e=

ban!en unb 2öillen»beftimmungen, für fid) l)aben, in fold)er

SBeife, ba§ jiuar ber admiffenbe öeift, ber in allen lebt unb

mebt unb ift, unb in bem alle leben unb meben unb finb, un=

mittelbar barum mei^, fie aber gegenfeitig nidjt unmittelbar

barum miffen, unb eben baburd) il)re inbiüibuelle Sdjeibung

öerraten. Unb man fann nun fragen, ob ben '»^flanjeu ein

@leid)e^3 ^ntümme; ob auc^ fie, al§ befeelte S"biinbuen für fid),

,"^cd)lur, 'Juiiiiia. 4. Slufl.
1
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Xxkht unb (Smpfinbungen ober iDof}I gar me^r gur ©in^eit

für fid) üerfniipteu, iinmittet6Qr 5ugäiU3li(^ luo^I bem SBiffen

be§ aütüiffenben ©otteg, aber mtjugänglicf) bem 3Bifjen jebe§

anberen SKejenS, c§> fei beun burd) üermittelnbe @d)Iüffe. ^äre
e§ jo, fo tüürben bie "»^^[(aujeu mit beii 33t'eujd)eu unb Xieren

einen gemeinfd)aft(irf)en ©egenjal^ gegen Steine, 2öa[fer= unb

SuftmeUen unb aubcre fogeuanute tote S)inge bdben, bie für fic^

überijaupt nid)t§ oon fid) tuiffen, füf)Ien, feine (Smpfinbungen

unb (empfunbenen) Xriebe gu einer @in§eit für fid) oerfnüpfen,

fonbern nur im |]ufümmen^ange be§ ©angen ben göttüd)en

@eelenbeftimmungen unterliegen, mie at§ SJJitträger baju n)irfen.

Stber e§ fann auc^ anberS fein. ^ieneid)t mir!t bie gött=

Iid)e (Seele in ben ^flanjen a(§ teilen, ©liebern ber altge^

meinen S^tatur nur fo mit, mie unfere Seele in irgeub \i)eld)en

einzelnen @liebern unfere^ 2eibe§. ^'ein§ meiner ©lieber füf)(t

bod) üoransfetjlid) etma§ für fid) felber; nur ic^, ber ©eift be§

©on^en, fü{)Ie alle», tua§ barin üorgeI)t. Unb fo gefafst Jönnte

aud) öon einer eigenen Seele ber ^^flanjen nic^t bie 3lebe fein,

ujenn nur ©ott öon bem luü^te, ma§ in i^nen tiorgef)t, nid^t

fie felber.

So mücf)te alfo immerhin bie Duitur für allgemein unb

göttlid) befeelt angefef)en merben, unb bie ^rage bliebe bod) nod)

ganj unentfd)ieben, ob aud) bie ^ftan^en für fid) felber al§

befeelt ju ad)ten. i)tur folc^e 93efeelung aber meinen tüir immer,

menn mir nad) ber '»pftanjenfeele fragen.

Dcatürlid) mu^ bie 3'^'age, ob bie ^^ftanjen befeelt finb, um
fo fd)ärfer fjeroortreteu, menn man, mie e§ ber gemöl)ntid)en

^orfteUungsmeife angemeffener ift, öon einer 93efeelung ber'

ganzen S^otur abftraf)iert ober gar fie leugnet. 3)ann erfd)einen

bie befeelten ©efd)öpfe inmitten ber übrigen 9tatur überhaupt

nur mie Snfeln im allgemeinen Djean be§ feelento^ ^oteu; unb

e§ fragt fid) nod) entfd^iebener a(§ öor()in: moUen mir bie

^ftanjen mit ben Xieren unb 9[Jcenfd)en über biefen näd)tlid)en

O^ean ()erau'§^eben in§ See(enlid)te ober mit Stein unb 93ein

berfenfen in benfetben?

d)lün fiet)t fd)ou au§ biefen flüd)tigen 33etrad)tungen, bie bod)

unfern ©egenftanb fo tief berül)ren, baf3 gleid) bie ;^oreri)rterungen
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Über benfelbeii itn§ fe^r ttjeit ju führen brot)en. (Erörterungen

über bie ndcjemeinften S3erf)ättni[fe Hon @ott imb 9?atur, tiou

ßeib unb @eele, jdjeiiieu üorau^geljen ju muffen, um ben ©runb

ju legen, genauere ^öeftimmungen über ha§>, tt)a§ unter Snbtt)i=

buQÜtät, pfi)djifd}er ßinfjeit, ^eluujstfein unb beffen öerfdjiebenen

Stufen ,^u iievftet)eu, oon dorn t)ereiu fid) nötig ju mad)en.

@rft hiermit mödjte bie 5(ufgabe jum Eingriff grünblid^ öor=

berettet erfd^eineu. 9(ber njer ift nid)t fdjon ermübet öou ber=

gleid)eu (Erörterungen, unb lucr mürbe ^ule^t etmag bamit gemonnen

t)a(ten? 3n ber Zat, mie oiel XieffinnigeS bi§ je^t in fo(d)en

Erörterungen gcfagt morben ift, §at es hod) öiel me^r gebient,

bie ©cgeuftäube berfetben in§ ®un!el ju üertiefen, al§ an ftareS

Sidjt ^n t)eben.

S)ie§ in S^iüdfidjt ne^menb mill id) lieber öon öorn f)erein

^erjic^t auf foldje 3:iefe teiften unb e^er öerfudjen, ju it)r ^inab=

(^iufteigen, fo meit e§ eben get)en mag, a(§ an§> i()r t)inauf^ubauen.

Wan fann ja eine ^(ume aud) mo^l pftüden, o^ne fie mit ber

SBurgel au55ut)eben, unb gefällt bie 33(ume, finbet fid) auc^

mot)l nod) ber ©paten, ber fie fpöter au§ ber Xiefe (jebt, jur

bouernben ä^erpflanjung in ba§ redjte S3eet be§ (S^arteuiä.

Unb fo mirb, mit S3eifeitlaffung be§ ^erfolgg jener erft on=

gefd)tagenen 33etrad)tungen unb aller meit rücfgreifenben "^^i^^

fuffioneu übertjaupt, ha§> gotgeube nur ein S^erfuc^ fein, burd^ mög=

lic^ft birefte 33e,^ugnaf)me auf fad)tid)e, an fid) menig ftreitige unb

ber aKgemeinen J'^ff^i^O ^^^^^ ä"9'^^^9tic[)ß (^efic^t^punfte, Stntmort

auf bie ^rage jn geminneu, mie meit on eine a^nlidje pfi)c^ifd)e

^'onftitution ber ^ftau^en mie ber Xiere unb unfrer felbft

gebadjt merbeu föune, oljue e§ überbieg fdjarf beftimmen ju

mollen unb jn fönneu, in mie meit mir bie 3:iere felbft un§ in

biefer 33e,^ief)ung ät)ulid) ,^u benfen f)aben. @in %dh qüm^

ftarer 33etrad)tuugen faun übert)aupt nidjt ha fein, mo mir e§

unterneljuieu, üou bem ^^fi)d)ifd}en anberer 3ßefen al§ unferer

felbft §u fpredjen, auf^er in fofern mir fie unSgan^ analog

öorauöfefeen fönnen, ha bod) niemaubem etma§ anbereS ai§> feine

eigene Seele ^n (Gebote fte^t, um hauad) öorjnftellen, mie e§ in

einer fremben f)ergef)en mag. Unb menn un§ in betreff ber Xiere

ber Umftanb jnftatten fommt, bafj mir a(§ auf I)öl)erer Stufe
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lüo'^I glauben bürfen, ha§>, \va§> it)nen auf ber niebern 5u!ommt,

mit eiuäufd;Iie^en, fo i[t e§ bod) ein aubereg, ob eiue nieberc

«Stufe, tt)ie bo§ tierifc^ ©innlid)e, ficf) für fid) gum @au§en

abfc^Iie^t, ober al§ 33afi§ einer ^ö^ern bient unb in biefer erft

it)ren 3lbfc^(u§ finbet.

83efd)eiben tt)ir un§ alfo öon oorn herein, mel^r oI§ an=

nä!^erung§tt)ei§ abäquate S5orfteIIungen über frembe ©eelengebiete

geiüinnen §u fönnen. Snän:)ifd)en fanu ein ^erfu(^ oon Snter=

effe fein, e§ boc^ in folc^er 5(nnä^erung fo n^eit oI§ nti3glid)

§u bringen.
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IL ^(((gcmctiier Zugriff ber ^^(ufgadc.

©etüö^nlid) nerneiut man eine ä^nli^e pfijdjifc^e Äon=

[titntion ber ''^^flan-^en wie ber S[Renfd)en unb 2iere jd)Ierf)tf)in,

weil man bic pt)l)[ifd)e Organifation nnb SebenSäu^ernni^en ber

erfteren benen ber IclUeren nidjt analog genng finbet. Unb in

ber Xat ift bie 5(na(ogie be§ "»^fjljfifdjen ha^ Sin^^^ige, \va§ nn§

,^nm ©djtnj^ auf anbcre§ a\§> ha^ eigene ^^fi)d]ifd)c ju (^)ebote

ftel^t, ba e§ eine (Sigentümlidjfeit jeber Seele i[t, einer anberen

a(§ fid) jetbft nur burd) ändere ober pl)i)fijdje j^eidjen erfennbar

loerben ,^n fönnen, jn beren 3)eutnng nn§ in (elfter Snftan^

gar nid)t§ anbere§ a\§> bie ?(nal0gie mit bem, xuoxan wix nnfere

eigene Seele gefnüpft finben, geboten ift. Sogar altgemeine

pf)itojopt}ifd)e ^etradjtungen, burd) meldte man oerfndjen mödjte,

biefen ©egenftanb §n ericbigen, merben bod) immer auf biefer

5(naIogie fu^en muffen; ha, njenn man aud^ a priori ben ^ftanjen

eine gemiffe 93ebeutnug unb Stellung im SSeltorganismu^ mu
meifen motite, man bod) eben nur au§ it)rem fid)tbaren, öu^ercn

$ßert)alten fd)tie^eu fi3nnte, ob eben fie e§ finb, meld)e biefer

^Pebentung entfpred)en, bie oerlangten ©lieber im 2BeItorgani§=

mns barftelten.

Sd)Iie^e id) bod) barauf, ta^ bu Seele t)aft mie id), itur

barau§, baB' bu analog au§fiet)ft mie ic^, bic^ äufierlid) analog

bel)abft, fprid)ft ufiu., au§ C^eftalt, 33au, g-arbe, iöemegung,

Xon, lauter pt)i)fifd^en ^'^i'J}^^^! ^^^^ f'^"" ^^) öon beiner Seele

unmittelbar fetienV 3d) lege fie nur in all ha^ fjinein; ganj

unlüitlfürtid) freilid); bod) bleibt e§ immer etrt)a§ hineingelegtes,

^ie ^iere fet)en un§ ,vnar fd)on anberS an§> aU 9J^enfd)en,

bod) beiuegen fie fid), nät)ren fid), pflanzen fid) fort, fd)reieu
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norf) äljiilid) luie tiiiv bei aljiilidjen S^erniilnffmujcit, tun, iüciin

aucf) lüdjt alle all bieS, bod) mcl)rcre§ non biefem. ©enujcnuij^

erfennen luir i^nen oiid) nod) eine ä^ulid)e Seele ju; jiel^en

blo^ bie Vernunft ab in 93etrad)t ber bod) [tattfinbenben Unter=

jdjiebe. ?tber bei ben ^flanjen jieljen tuir auf einmal bie gan^e

©eete ah; unb, incnn n^ir redjt ^oben e§ ^u tun, mirb fic^

bie§ 9ied)t eben auc^ bfo^ barauf tjrünben fönnen, ha'\^ fie nn§

unb ben un§ anotogen Vieren ^u unäljutid) gebaut [inb, fid)

§u unät)nlid} bet)aben.

greitid), inenn man 5(naIogie I)ierbei oevlangt unb üer=

langen muJ3, um ©eele jn finben, jo fann man [ie bod] nid)t

in allen ©lüden unb unbcfd)vän!t öcrlangen. ©onft luiirbe id)

jeben 9}('enfdjen, bev irgeubnne anber§ au§[iel)t unb fid) benimmt

al§ id), fc^on bered)tigt fein, für unbefeclt ^u l)alten. (Sr ift

aber bL"»^ anberS befeelt ai§> id). SBie unöt)nlid) ift mir in ben

meiften ©lüden ber Söurm, inie anberS benimmt er fid); bod)

l)atte id) and) biefen nod^ für befeelt, nur für anber§ befeelt

at§ mid). (Ss mirb alfo barauf anfommen, ob bie ^flan^^en

aud) bie luefentlidjen ^^eid)en ber 33efeelung nid)t öermiffen

laffen, un§ unb ben Stieren in betreff biefer nod) onalog finb?

Stber lueldje^ finb biefe mefentließen ^t^icljß"? 3Selc^e§ ber ent=

fd)eibenbe Umftanb, ber im Übergange oom ^ierreid)e jum

^flanjenreic^e auf einmal einen ©prung üom Sefeeltfein jum

Unbefeeltfein madjen ober and) ein§ fid) in ba§ onbere der=

laufen lä^t?

Sd) glaube, mon l)at e§ fi^ bequem gemad)t unb bie§ nod)

niemals genügenb eri3rtert. Senn n)a§ in biefer 33e§iel)ung

üorgebrad)t morben, fd)eint mir bod) t)iel mel)r hcn ©inn §u

l)aben, bie einmal t)orgefaf5te 5lnfid)t ju red)tfertigen, al§ il)r

^ed)t and) red)t jn prüfen. SO^an überlädt fid) im allgemeinen

bem fd)einbar entfd)eibenben ©inbrud be§ Stugenfc^einS, ber

freitid) feine ©eele in ben ^flan^en finben lä§t, bo er über=

l)aupt leine finben laffen !ann. 3luf fold)e SBeife ober ift bie

©onne lange um bie @rbe herumgegangen, ber unmittelbare

2lugenfd)ein lehrte e§ ja, mer fonnte an bem jmeifeln, tt)a§

jeber fo^; bod) getjt je^t tnelmel)r bie (Srbe um bie ©onne

l)erum, nad)bem man fid| erft entfd)loffen, ben ©tonbpunft in
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©ebaufen ,^u inedjfehi. 9tiin eben fo fäme c§ oieI(eid)t aitcf)

Ulli- baraiif au, iinjevn 8taubpiuift ijciftig 511 tucdjjeüi, um bie

Seele ber ^^flaufen auf ifjrem iuuerlid}eu ©taubpuufte §u ge=

uia()reu, bie un§ ouf uufcvcm äuf3erlid)en cutcjclit. 3(ber uid)t§

fdjtucrer, n(§ hQW SJicufdjeu 5U dermöflcu, [tdj ciuuial ganj aus

fid) fetbft tu eiue aubere ©teile ^u öerfe^eu, uub nid}t Qben [idj,

jouberu ha§>, \va§ biefer ©teile gebührt, aud^ ha ^u fud)eu. ^a
wo er [id) uid}t inieber fiubet, glaubt er uidjtiS }^n ftubeu.

Sebeufallg timmn wiv be5t)a(b, lueil uiemaub uac^ bcm

93ett)eife bev ©ecteutofigfeit ber "»^sitau^eu grüubtic^ fragt, [ie

uod) uidjt für grüublid) betüiefeu t)ültcu. 3m 3^erfud)e aber,

uufere ä^orfteltuugeu triftig fjierüber }^n geftalteu, luerbcu mir

uu§ üor allem ;^\im Tiuge redjt ^u Wemütc ^^u fü^reu I)abeu,

meiere bie gcmüljulic^e iöetradjtuug freilid) gau^ öergif^t, Ijierburdj

aber fid) audj gaug ber 33efaugcul)eit preisgibt; erfteus, mie

barauö, baJ3 anr üou ber Seele ber ''^flau^eu aud) uid)t bag

^^(Uergeriugfte uumittelbar mal)ruel)mcu, bod) uod) nid)t ha^

^^(llergeriugftc gcgeu eiue ©eele berfelbeu folgt, med hamx gauj

ebenfoöiel gegeu bie ©eele meiue^j ^Bruberö uub iebes anberen

2öefen§ al§ meiner felbft barau§ folgeu mürbe: uub ^meiteu^,

baf3, meuu "jpflaujeu fo öiel anber§ au§fel)en m\h fid) be()aben

als 9J^eufd)eu uub 3:iere, fdjou 9}t'eufd)eu uub liere fo oer=

fd^ieben uutereiuauber au§fel)eu uub fid) bel)abeu, baJ3 man
uic^t uur frageu fauu, fouberu aud) mu^, ob biefe i?erfd)iebeu=

f)eit uid)t unbefd)abet ber 33cfeeluug uod) meiter ge^eu fauu.

Unb in ber Xat, um bie 5Iufid)t, bereu 33egrüubuug bie

?(ufgabe be§ f^olgeubcu ift, gleid) nonueg au'ö5ufpred)cu, fd)eiut

mir bei uäl)erer 93etrad)tuug alles ba§, mas mau füglid) alg

mefeutlid^ Sum 2lu§brud ber S^efeeluug forbern fönnte, hd
"^^iflau^^en fid) uod) ebeufomol)! al§ bei 2;iereu oorjufinbeu; alle

^serfd)iebeut)eit 5Unfd)eu beibeu in 5öau uub iiebens=^örfd)eiuuugen

aber uur geeignet, bie erftereu auf ein gau§ anbere§, bo§ 5:ier=

reid) ergän,5)eube§ ©ebict ber '!>^efeeluug, uid)t aber über ha^

allgemeine ©ebiet ber S^^efeelung ()iuau§ §u rüden. Unb \imxn

mand)e bie ©ecleu ber '»^^flanjen leugnen, rteil fie nid)t miffen,

mag fie bamit aufaugcu f ollen, fo mürbe id) fie forberu, meil mir

fonft eine gro^e uuau§gefüllte £üde in ber 9Zatur ju bleiben fd)ieue.
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S[t borf), um ev[t oberftäc^Iid) auf eiuige ."pauptpunfte ein=

gugeljen, bie ^^flouäe nod) gan§ ]o gut orgauifiert, unb §tuar

md) einem gan§ \o in ficE) einigen ^lone, einer fo in fid)

einigen 3bee, organifiert mie ba§ Xier, nur nad) einem ganj

anberg georteten '^^lane organifiert; magt man bod) nic^t einmal,

ber ^ftonje Scben ab^nfpredien , marum fprid)t man if)r nun

bo(^ 8ee(e ah, ha e§ fo öiel näf)er lüge, auf biefer gemeinfd)aft=

lidjen 93afi§ be§ Seben§ bem anberen ^tane ber Ieibli(^en Organi=

fation and) nur einen anbern ^lan ber ©eeleuorganifation 511=

geprig jn beuten. Söa§ f)at äulc|t ber 93egriff eine§ £eben§

ofjne Seele für ©inn? 2öenn un§ bie mobernbe ^flange tot

fdjeint, maS unterfc^eibet benu eben bie lebenbe üou if)r'?

Sft c§> bto^ eine aubere 3lrt toten ^rogeffe^, itjr SSad)fen

unb S8IüI)en, a(§ i^r 33ermobern? Sft nid)t ber (SJegenfat^

5Uufd)en lebenber unb toter ^ffaujc gan^ ätjulid) bem juiifdien

lebeuben unb toten Xiere? 3)od) foll bie !^ebeutuug biefeö

@egenfat^e§ fo tjimmeltneit nerf(Rieben fein: ber ^roje^ ber

lebeuben ^flanje eine feeleuleere 35ertoicfe(uug gegenüber bem

gleid) feelenleeren ^f^li^fi^^^ "^^ ^ermobern; ber ^roje^ be§

lebeuben XiereS auf einmal eine feelenüoüe S^ermidelnng gegeu=

über bem leeren Verfallen. Unb boc^ ift bie 35ern)idelung im

93au unb ben ^ro^effen don Stier unb ^flauje fo ganj analog.

©elbft ber ©runbbau ou§ gellen ift in beiben gang analog

eingef)alten, bie |]el(eu nur in beiben anberS gefügt, gruppiert,

geftredt, ineinanber gefi^mol^en, tnie fie aber f(^on in jebem

onberen liiere, jeber anberen ^^^flan^e für fid) auberS finb;

and) bie ©ntfte^ung^njeife be§ ganzen ^cKengebäubeS an§ einer

einfadjen Urteile burd) einen ä{)ulic^en merfmürbigen ^^roje^ ber

3eUen=5D?et)ruug ift in beiben gang analog; ja tuelc^er 9tatur=

forfdjer mei| nid}t, ba§ ein (Same unb ein ®i nur gmei öer:=

fc^iebeue g^ormen berfelben Qad^c finb; and) bie 2lrt fid) fort=

gupftauten ift fo ouatog in beiben*), ha'\^ Sinne fogar hci§

gan^e Softem ber ^flanjen auf bie 5(na(ogie if)re§ @efc^Ie(^t§=

oer^ältniffeS grünben fonnte; auc^ ein Spiel öon Äräfteu, hü§>

*) ^ert 'ilitof. Scfifeiben Jüirb niid) :^offonttid) tücgen biefer Stufje^

rung nid)t ju l)art anlaffen.
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bi!of)er nod) jeber ^Bere^iuing iiad) ben 2ef)riäl5eii unjerer *5)3f)i)fif

unb (i()emie fpottete, fiiibet [id) in beiben gan^ analoi] luicber.

„®er 9^at)rung§ftoff fteigt in ben lebeuben ©ewäc^jen mit

^vaft in bie §ö|e, unb fein ^luffteigen fann man feineSinegä mit

bcm tangfamen unb ftufenmeifcn ^^(nffaugen ber glüjfigfeiten in

bem abgcftoibenen "ipftan^engeiucbe üevgtcicfien. ^a§ Sicf)t übt fci=

mot)t auf ba§ 2luffteigen be§ 9ia^rungi?fafte§, al§ auf bie 3!)^enge

be§ burrf) bie lebenbcn 53tätter öerbunfteten 2Baffev§ einen bebeuten=

ben (£inf(uf3 au§ unb fd)eint l^ingegen auf bie nämlicE)eu Drgane

nad) i^reni Stöbe gar nid^t einjumirfeu; kbenb ^evfet^en bie 93lätter

mit §ilfe be^ Sidjt;? ha^ to'^Ienfauve (^a^\ tot neränbern fie e§

gar nid)t. 5)ie djemifd)en 93ermanb(ungen, bie mdfirenb he-:-' Seben»

im ^^iftau^engemebe öorgefien, finb ganj anberer 5trt al§ biejenigen,

nie(d;e an abgeftorbcuen ©emac^fen burdj äuf^ere ^oten^en ^ernorge^

lu-ad^t merben; oft finb te^tere gerabc^u bo§ ©egenteil oon erfteren.

"Die (Sntmicfetung.in bie Gänge unb 33reite, ber CrgaSmn^, meldjer

ber 58efrud)tnng borangeljt, unb ba§ ©rniadjen be§ tätigen 2tbm^
im @mbn}o, ber im ©amen gleid^fam fdjiief, finb ebenfonicle (£r=

fd^einungen, bie öon feiner einzigen rein p^pfifatifdjeu Urfac^e ati=

geleitet merben tonnen, unb bie mir, teil§ burd^ bie ^itnalogie mit

bem jtierreid)e, teil§ unmittelbar burd^ bie "iöctradjtung ber ®e=

mäd)fe belehrt, nur jur öitalen ©rjitabilität red^nen bürfen."

CDecanbolle, ^ffan^en^^lujfiotogie I. @. 19.)

'^oä) folt ba§, ma§ fo gan^ analog in ben allgemeinften

Srfdjeinungen be§ 93aue§, Seben§ unb 3Beben§ ift, fo gauj un=

analog fein in bem Slllgemeinften, mofür mir bie ^^i^)^'^ *^^^"

nur an^' biefem 9lltgcmeinften be» 33aue§, £^'ben§ unb äÖebenS

cntnebmcn föuneu; beun erinnern mir un§ nur, e§ ftel)t un»

ntd)t§ anbere§ al§ jene§ 5lu^ere ju (Gebote, auf bieg innere ^u

fd)lic^en. @tott auf biefer allgemeinften Übcreinftimmuug in

ben mefentlid)ften fünften §u fuf3en, Ijalteu mir un§ aber an

Unterfdjiebe im 33efonbereu unb fpredjen ber '^^flauje bie 8ecle

ab, meit fic nun uid)t aud) alle ©ingellieiten be§ Xierleben»

barbietet; ma§ bod) nur ben Sc^luf? begrünben fbunte, baB il)re

Seele nic^t aud) alle ßin^ellieiten ber iierfeele barbietet. 2:a§

5lllgemeiue mu^ für ba§ Slügemeine, unb ta§: einzelne für ba§,

ein,^clne einftel)en; aber mie mir bie "sPflaUi^e je^t anfe^cn, foll

ber Uuterfd^ieb in befonberen ßcicf)^" ^^^ **^^i)[M'd}en uns einen
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Unterfcfjieb im 5(IIi3enieiiiftcu bc:5 ^ft)rf)ifcf)en bebeiiten, jiuifdjen

8eiu luib Ötidjtfeiu beöfelbeii eutfdjeibeu.

2)a^ (Seelen nacf) bein oerfd)ieben[ten ^lane ober unter ben

nerfdjiebenften ^-ormen organiftert jein fönnen, beiueifen bie

9}?cnid}cn mit fo ferjc^iebenen Süitagen unb ßtjarafteren, bie

2:iere mit fo lu'rfdjiebencn Qnftinften. @o reid^ bie g^ülle

leiblid^er (^eftaltuutgen, fo reid) bie g-ülle 5ugel)öriger @eelen=

geftattnngcn: eins Ijängt am anbern. ^at nnn bie 9iatur mit

ben Xieren bie SJ^iglidjfeit öcrfdjiebencr ^^(anc be§ S3aueö unb

üebeuio im iiei6Iid)en nod) nidjt crjdjöpft, nielmcf)r eben in ben

^^flanjen nodj ein gan^ ncue§ 9ieid) Ijin^ugefügt, uie(d)er ©rnnb
fann nn§ bann an5une{)men gebieten, baji [ie im Übergange ju

biejen auf einmal mit ber @d)öpfung ^ugeljöriger Scelenplane

in 9ftüd[tanb geblieben, bie 9)?öglid)feit fo(d)er überf)aupt minber

gro§ al'^ im ficiblic^en fein foÖ, ba nur bod) fonft ba§ (Gebiet

ber geiftigen ©cftaltungen nu)l)( etjer nodj reidjer als hüi> ber

moterieüen f)alten.

äBiberftreben öieUeidjt bie (Srfd)einungen bes '^pftangenlebenS

felbft burdj il)re iöefdjaffen^eit einer pfi)d)ifd)en STeutung? 5tber

lüarum foU eg §u ben Seelen, bie ha laufen, fd^reien unb freffen,

nid)t and) Seelen geben, bie ftiü blüf)en, buften, im Sdjlürfcn

beg %am§ itjren 3)urft, im i^nofpentriebe it)ren Strang, im

äöenben gegen ha§> Sidjt nod) eine I)ö^ere Sef)nfud)t befriebigen?

:3d) luü^te bod) nid)t, n)a§ an fid) ba§ Saufen unb Sd)rcien

üor bem 93Iü()en unb 3)uftcn für ein 95orred)t üorauiS I)ätte,

Jräger einer Seelentatigfeit unb ©mpfinbung gu fein; nid)t,

miefern bie jierlid) gebaute unb gcfdjmüdte ©eftalt ber rein*

lidjen ^^^ftange minber mürbig fein foüte, eine Seele gu f)egen,

al§ bie unförmliche ©eftalt eines fd)mu|igen SSurmc»? Sieijt

ein 9iegenmurm un§ feelenüoller an a[§> ein ^ergi^meinni^t?

Sdjeint un§ fein bunfk§ 2Bid)Ien unter ber @rbe mef)r oon

freiem Srieb unb (Smpfinbung ^u oerraten al§ i^r (£mpor=

ftreben über bie (ärbe in ha§ tjeitere 3?eid} beö Üid^ts, it)r raft=

iofeg Um= unb 9(u^fid)treiben? ®oc^ umfonft finb un§ bie

^ftonjen neu gefügt, gegliebert, gefdjmüdt, gepflegt, öerabe ba,

mo mir bie SInftalt gemod)t fet)en, etmaö gon^ 9teue§ im Seeten=

reidje §u geminnen, unb eine gteic^ forgföltige 5lnftalt, laffen
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luir biefe 9(nfta(t niif cinuial md)t^ mef)r c\dk\\, luevfen eine

gai^c ^tilftc lucg, lucil fic nictjt auefieljt luic bie üitbcre. Ta
ftel)en nun bie ^flaujen luie un^äfilige leere ^äufcr. SDie 9Jatur

ijntte iuül}( 9i)(\iterie genug, biefe Ajüufer ^u bauen, aber md)t

me()r öeift genug, fie ,yi beüölferu. 9Jadjbeni fic allen -Xier=

feelen i^re 3Bü()unngcu gemauert, )nuJ3te fie ntit i()rem Überfluß

an ^^el(en=i\)iaucrfteinen nidjt me()r U)a5 an,ytfaugcu, unb t)er=

lüoubte ha^ Übrige in uactjäffeubem ^^eituertreibe ,yt ben leeren

'^flanjentjäuferu. Sd) uteine aber üielniel)r, tueun fie 3been

genug f)atte, bie ^^f(an,^cugeftalteu ^u madjeu, fo Ijatte fie aud)

3beeu, b. i. Seelen genug, fie in biefe Öeftalten ^u fe^en; benu

einö lüirb nioI)( §ule^t am anbern I)öngen.

SOiau fagt üieÜeidjt: ei, ujcun 03otte§ Seelenljand) burd}

bie gauje 9catur üerbreitet ift, tueldje 9(ufid)t bud) oben fctbft

in ben ^orbergruub geftellt nnirbe, fo finb ja bie '^^flan^^en

bes()alb nod) uid)t fecleuleer, baf? fie feine @ee(e für fid) ()aben.

2)er aügemeiue ©eift burd)iuel}t fie bann.

3(ber lüie öertrüge fid)'§ mit foldjem 5(ufget)eu in ber 5Ü(=

gemeiubefeelung, bafs jebe ^^flau,^e fo für fid) iu§ eiu,5;elnfte

aufgearbeitet unb in fo fouberIid)e g-orm gebradjt ift, als foUte

and) etlua'c gan,^ 33efoubere§ in i^r, burd^ fie, für fie, gefd)et)en;

bof5 it)re ^-orm unb 3i^eife fid) fo beftimmt unb inbioibueU

^erau§(öft an§> ber 5(uf?eulüe(t; unb fotd) Ö)euiid)t barauf ge=

legt ift, um fid) immer ju erneuen unb ju unebert)o(en, iube§

fonft riug§ in biefer 9(uf5enmelt bie ^-ormen unb SBeifeu gleid)=

gültig flief^eu unb uied)fe(n. l:ritt uid)t eben I)ierburd) bie

^^ftan^e ber im 9)^eere ,^erfIieBeubeu 3Selle, bem I)iu= unb ()er-

gefto^euen, jeber g-orm unb jebem ^ser()ältni§ fid) fügenben 8tein

gegenüber gau,^ mie ba§ Xier, an bem mir feine anbereu 3eid)en

feiner i!o§f)ebuug oom 0)ruube ber ?n(gemeinbefecluug um()rnet)men

fi3nuen? ^-reilid) mirb ber aügegeumärtige Öeift aud) bie '•.^flan^en

burd)me^eu; aber eben nur mie and) alle anbereu Ö)efd)öpfe, bie

barum nod) uic^t it)rer inbit)ibuc(lcu 3clbftänbigfcit bar merbcu.

S)a5 ift (L^)otteö fd)önfte!ä ideben, in inbiuibuellen (*'3efd)öpfcu U'ebeu.

3)ie ^f(au,^en bloß non @otte§ ÖJeift im aügemeiuen burd)*

bringen laffeu, mad)t fie nod) uid)t tebeubiger aUi 5teiu unb

SBeüe, unb raubt (^ott felber einen leil feine* lebenbigften
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2Birfen§. !^ebt nid)t and) unjer @eift am fräftigften unb fdjönften

in feinen inbiiiibnellften Sdjöpfungen? 9tnr ba^ er e§ nidjt ba§u

brincjt, tyoj^u ber göttliche @ei[t, if)rer felbft betuu^te, fid) felbft

füt)Ienbe @eifter ^u erzeugen. Sarin i[t @ott eben Ö5ott.

9Zad) allem frage id): inenn man eben fott)o{)( ben 5tu§=

brnd einer ibeelfen 3]erfnüpfnng ai§> einer inbioibnelten 9J?annig*

faltigfeit Derfnüpfter prägnanter 2eben§=@rfd)einungen in ben

''^ftanken luie in ben Vieren fief)t, tt)a§ verlangt mon mel)r,

nm tjierin and) ^^i^j^i^ w""^ 2ln§brud einer lebenbigen inbit)i=

bnellen ©eelc jn feljen, ha man bie Seele fetber bod) einmal nid)t

fe()en fann? Man fpredje c§ an§, aber flar! 35ieileid)t nermag

bie ^^flanje in ber Zat nic^t me^r |]eid)en jn geben; aber ift

e§ aud) nnr überljanpt möglid); mel)r ju geben? Jiiiegen nidjt

tnelleid)t eben l)ierin alle möglidjen, fo meit fie mefentlid) finb?

S^ielerlei bergteidjen nnrb man für 'i)a§> einfadje @rnnbfa!tnm

ber 33efeelnng öon oorntjerein nidjt jn ermarten Ijaben, ba alles

©liesielte jnm 2{u§brnd fpe^ieller Sßeifen ber Sefeelung bicnen mn^.

Sd) glanbe, bie @id)e fbnnte leidet alle Slrgnmente, bie U)ir

an§ partifnlären Öiefid)t§pnnften gegen iljre (Seele menben mögen,

gegen bie nnfrige gnrüdmenben. StÖie frei treibt fie i^meige nad)

allen Seiten an§, gebiert Slatt um S3latt unb fdjmüdt fid) mit

neuen, au§ i^r felbft geborenen. 2Bir legen blo^ äußeren ©djmncf

an unb muffen unferen Körper laffen, mie er einmal ift. @ie

fann au^ meinen, tjieron fönne fid) nid)t§ öon ©eete fnüpfen.

Sßir laufen frei in ber 9iatur ^erum, fie nidjt; mir mirfen

mef)r an anberem aU an un§; ober fpridjt bo§ un^

regelmäfiige herumtreiben einer glaumfeber in ber Suft mef)r

für iljr 33efeeltfein al§ \)ü§, ftetige SBirfen eines 3Sefen§ öon

einem feften ©tanbpunft an^, ha§: SBirfen an anberem mel)r

al§ ba§ SSirfen an fidj? SSenn mir aber miffcn, hci^ mir un§

bodj nic^t feelenlecr umf)ertreiben mie bie glaumfeber, motjer

miffen mir e§? 2)odj nur batjer, meil mir felbft biefe SBefen

finb. Unb menn mir üon ber ^flanje eS nidjt miffen, ba^ fie

i^ren Xrieb §u treiben felber füf)lt, morum miffen mir e§ nic^t?

5Die Slntmort liegt bodj eben fo na^e: meil mir felbft nidjt biefe

'»Pflanze finb. 2lu§ gleidjem (53runbe fonnte bann aber auc^ bie

»Pflause unfer treiben in ber SBelt für fo bebeutung§lo§ unb
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feelenleer fjaUen q(§ ta^: ber geber. ^):vax, {)ätte fie 3?crnunft

unb 33eo6ad}tungegabe, fo fönnte fie unfer |)anbelu nad) be=

ftinimten ^^^ecfen, uiifer (^ef)eu imd) gemiffen Üiegefn bemerfen,

fönnte fiubcn, bof? e§ iiidjt fo rein üon 3»fäüigfeiteu äuf5ever

eintriebe abf)inge luie bas ireiben ber geber. bringt man aber

ha^ in 9(nic^Iag, jo i)abc\\ Juir geluonnen; benn treibt nid)t auc^

bie ^flauäe nad} gemiffen 3^1^^'^^"' "Q<^ be[timmten ütegeht, bie

nnab^ängig finb üon ön^ern zufälligen (Eininirfungen? ®oc^

man tuirb öiel geneigter fein, ii)x Senet)inen nac^ beftimmten

9ftegeln gegen it)r Söefeeltfein ju tt)enben. Saffen luir ba§ je|t;

ic^ fomme barauf fpäter (VII).

Sft e§ nic^t fc^on bie genjofinlic^fte Strebe üon ber äöelt,

ha^ bie Seele e§ fei, iüe(d)e ben fieib fid^ felbft als ifjren S[öof)n==

fi^ baue? 9ci^ts aber gibt ein beffer 33eifpie( p biefer 9iebe

ol§ gerabe bie fid^ felber bauenbe ^flanje, irorin mx ba§ innerüd^

bauenbe SKefen freiließ nur an§ bent äu^erlic^ fidjtbar luerbenben

^(ane be§ 33aue§ erfennen fönnen; n)ie bie§ nidjt anberg bei

bem 93au oon SOJenfd) unb S^ier ift. (Sin beffer ^öeifpiel gibt

fie aber fogar at§ 9}ienfd) unb Xier felber, bereu (Seele fid^

ben ßeib nur im f)eimlid)en 3)unfet baut unb erft mit bem faft

fertigen Saumerf on t)a§> öid^t tritt; tt)e§f)a(b mir anc^ meinen,

baf3 fie ben 53au nur im bunflen Unbemu^tfein üollfü^re. ©ang

onber§ bie ^flanje. «Sie bringt nic^t» fertig mit, fängt erft

red)t an p bauen, nac^bem fie an ha§: ßid^t getreten, fdjafft in=

mitten, ja infolge aüer med)felnben Sebengreige fort, fogar

ha^ §öd)fte, ma§ fie ^aben miü, bie Stute. 3)e§l^alb aber eben

bürfen mir ha^ Seben ber ^flange nidjt üergleidjen motten

einem embri)onifd)en i^eben, mie e§ manche tun. 5öielmet)r

ift offenbar bie» bie 5(bfic^t ber 9catur gemefen, e§ follte (Seelen

geben, bie me^r im ©d^affen unb ©eftalten it)rer eigenen Dr=

gane if)r ßeben führten, unb onbere, bie met)r im ißJirfen bamit

nad) au^en it)r hieben füf)rten; ein @efid)täpunft ber (Srgänjung

it)re§ Sieben§ burd)einanber, ber un§ fpäter (VIII) nod) ju

meiteren 93etrad)tungen 5(n(a^ geben mirb, baf)er id) f)ier baoon

abbred)e.

®§ fc^eint mir, ba§ mir bei unferem Urteil über bie

(Stellung ber ^^ftan^eu in ber 9iatur nidjt eben tlügcr finb
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üU bie norbomerüanifd^en SBilben, tüetcfie, [tatt männliches,

n>eiblid}e§ unb fädjlicfjeS ©efrfjtedjt in ber Sprache ^n nnter*

fd^eiben, belebte unb unbelebte ©egenftänbe unterfcf)eiben, nun

aber ^n ben belebten Söefen Xieve unb 93(iunte, ju ben un=

belebten Älräuter unb Steine redjuen. SBie tädjerüc^, jagen tuiv,

bie tnir un§ fo üiel flüger oIi§ bic äBilben bunten, bie Sdjeibegrenje

be§ £eben§ juiifdjen 53äunien unb Äräuteru ^n je^en, bIo| lueit bie

S3äume ein gröf^ereS unb längeres ßeben füt)ren al§ bie Kräuter,

äöie Iäd)erlidj, mirb ein @ei[t jagen, ber nod) etn)a§ t)ö^er ftefjt

a(§ bie Sßeifen beS inbogerinanifc^en ©prac^ftammS, bie @d)eibe=

grenze be§ S3ejeettfein§ gtnifdjen 2;ieren unb 'j^flongen ju fe^en,

blo^ tueil bie ^flan^en il)re Seele auf anbere SSeife funb geben

als bie 2;iere.

®ie ^inber n)oKen, n^enn fie flein finb, eine @anS gemötjutid^

nidjt für einen 5ßogeI gelten laffen. ^ie @an§ fingt unb fliegt

ja nidjt. 2Sa§ finb n)ir anberS als folc^e fleine Äinber, toenn

njir bie ^^^ftangen nid)t für befeelte SBefeu gelten laffen ujolleu,

tt)eil fie ja nid)t fpred)en unb laufen.

. S)ie Sauern fe^en ©eifter bei 9tad)t, ungeadjtet feine ha

finb, n)eit fie öon ÄinbeSbeinen an öon ©eiftern, bie nad^tS

umgetjen, gefjört fjaben; tuaS finb lüir anberS als foldje Sauern,

luenn mir bie ©eifter bei Xage, bie leibhaftig ha finb, nidjt

fefjen wollen, lueil niir öon ÄinbeSbeiueu an geljört Ijaben, eS

ftjören feine ha. Sn ber Zat ift eS berfelbe 3Iberglanbe, nur

in umgefet)rter Ütidjtung, ©eifter bei 9tad)t fe^en iuollen, bie

nid)t bo finb, unb @eifter bei Sage ni(^t fel)en ujollen, bie fid)

leibljaftig geigen.

©inem ^^f)ilofopl)en, n^eldjer gegen unS ben^eifen ioill, ba^

bie ^flanjen feine Seele Ijaben, mirb eS freilidj nie fdjluer

fallen, ^a bie meifteu pt)ilofopl)ifc^en Stjfteme felbft mit auf

(^ruub ber SoranSfe^ung eriuadfjfen finb, ha^ bie "ipflausen

feine Seele Ijaben, luirb eS fidj uatürlidj audj auS ben meifteu

ujieber folgern laffen. Wan inei^ ja bodj, ba|, fo fe^r bie

^^f)ilofopf)en fidj ben 5(nfdjein geben mi)gen, aüeS a priori §u

bemeifeu, fie ju biefem Staubpunfte beS SelueifeS üon oben

felbft erft burdj ^eranffteigen oon unten ^ahtn gelangen fönnen.

Sie njerben aber im Stufgange üon unten öiel met)r üon ben bort
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()errjc{)enben gemeinen ^(njidjten au§ beftimmt, nl§ fie, au| bem

(Gipfel angclmujt, fid) nod) jelbft qeftcfjcn möc^en; imb bie Über=

einftiinnumci ber pf)i(olopl)iic^en ?iufid)ten über ben betreffenben

^^.^uuft bciucift ba()cv iiid)t eben mcf)r al§ bic Übcreinftimminui

biT flcmcincu *?tulid)teu barübev, luorauf id) cjleid) ,^u fprcd}cu

fommc. ytatürlid), ha]] übert)aupt jebcg Sl)[tem, ha^, um fe(b[t

tri[ticj ,^11 fein, ben 9-)(aniic( ber '»jsffanjenbefeehnig forbern muf^,

and) m feinem i-^njammentjantje (^jrünbe bafür mieber finben

mnf5; aber wa^ ift jule^t mit all joldjen ©rünben beriefen,

luenn fid) ein anberer 3itja"""enf)ang onfftcncn Iäf5t, ber feiner=

feit§ jn feiner ^riftigfeit bie 33cfee(nng ber ^^^flan^en forbert

unb bemgemäfs and) tuieber ©rünbe bafür ^u finben xot\%

3nlet5t mirb e§ fid) fragen, nield)e§ (Si)ftem nad) anbertueiten

©rünben triftiger ift. S^af? nnn ba§ nnfrige, lueldjeS (ebenbig

§u beftef)en üermag, inbem e§ eine Söelt öon ©eeten lebenbig

mad)t, fid) fd)i3ner geftatten mirb al§ gegenteilige (Sl)fteme,

ineld)e biefei? gan^e 3eelenreid) in 9iad)t begraben, bürfte Don

öornI)erein erretten; nnb tuenn bie ®d)ünf)eit freiließ nic^t bie

SBaffe ift, momit bie gemeinen 2öaf)rt)citen fiegen, fo ^'di}lt fie

bod) nad) ber !i>erfniipfnng be§ äöabren nnb 5d)i3nen im ()üd)ftcn

93e5irfe mit jn benen, momit bie allgemcinften fiegen.

,*oiernad) merbcn pt)itofopf)ifd)e ©ntmiirfe, üon fremben

(2l)ftemen I)er er()oben, überhaupt nienig Ö5emid)t für nnö I)aben

fijnnen. @in iSeifpiel mag genügen, eine ^robe foId)er (Sinmürfe

äu geben nnb ,^u ertebigen, fomeit fid) bie§ in§ Stnrje
fäffen

lö^t; benn mir moUen nnferm i^orfal^e nid)t nntren merben,

pf)iIofopt)ifc^en (Sri)rterungen lieber au^äumeid^en, at§ nn§ in

fie ju üerlieren.

®er '!|3f)iIofopt) fteltt ,v 33. anf ©rnnb irgenbmetd)er t)or=

gängigen 5öetrad)tnngen eine 5(rt ®d)ema anf, tuie fid) i}eben§=

fraft, (Seele, (^5eift jneinanber nertjaUen, tüddjc beiben le^tern

er ftrenger ,yi fd)eiben pflegt, a(§ e§ im Seben gefd)ief)t. @§

erfd)eint it)ni bieö ^-lNert)ä(tnii? nnter bem @efid)t§pnnfte einer

gemiffen ®tufener()cbnng, nnb inbem er eine Üiepräfentation ber

iierfd)iebenen <£tnfen in ber realen D^atur forbert, fommt if)m

bie '»pflan^enmelt non felbft anf eine geift= nnb feelenteere (2tnfe

äu ftel)en. ^er üJienfd) alä ©ipfel repräfentiert bie Totalität
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aller nieberen (Stufen, fdjüe^t fie ein unb in einer I)öf)eren ab.

@r f)at bemgemä^ über £eben§fraft unb ©eele nod) ben @ei[t

ober bie S^ernunft. ®a§ 2:ier, eine ©tufe niebriger, f)ot [id)

mit ßebenäfraft unb @eele ju begnügen; bie ^f(an§e, noc^ eine

@tufe niebriger, mit ber bloßen £eben§!raft; bem Äriftall fe{)It

bann auc^ nod) bie ßebenSfraft; er ift ganj tot, blo^ bem

medjanifi^en ^^roge^ anljeimgefaden. ®o§ ©djemo ift flar unb

nett unb nimmt fid) fef)r gut au§, obmol)! ic^ be§f)atb nic^t

foge, ba^ e§ ha§> aller ^^iIofo|){)en ift; jeber mag fein eigene^

f)aben; ober gleid) oiel; e§ fommt a((e§ auf ein§ i)inau§, bie

'^atnx befolgt fein§ üon allen, unb ein S3eifpiel ift fo gut n)ie

ha^' anbere. Ratten tnir un§ an ha§i gegebene, fo meine id^,

ba^ bo§ @d)ema einer unbefeelten SebenSfraft felbft erft au§

35orau§fe|ung einer unbefeelten ^flansenmelt entftanben ift

unb fonft gar feine Söursel im 9ieaien f)at; man !ann atfo au§

feiner Sfnna^me nichts rüdmärtä für eine unbefeelte ^flauäenmelt

bemeifen n^ollen. (55ibt man biefe SKnno^me auf, fo öerliert

man nichts ; man geminnt nur (Seele ba, mo man früijer !eine

^atte. Sie ^flan^en merben fidj nun nic^t met)r al§ feelenlofe

SBefen ben Spieren rein unterorbnen; fonbern a(§ eine anbere

5Xrt befeelter SBefen uebeuorbueu, ober nur in ber 5(rt ber S3e=

feelung unterorbnen, ttjorin e§ in ber ^at nod^ SOiögü(^=

feiten gibt, bie im ^ierrei^ nic^t erfdjöpft finb, tok meiter

ju geigen; ba§ (Sd^emo mirb ein anbere§ merben ot§ ha§ obige;

unb, n^enn mir e§ nur barnoc^ einrid)ten, fid^ fo gut au§nef)men

fönnen mie hü§: obige. (S§ mirb aber bie ÜKögtidjfeit eineg

onberen (Sd)ema§ un§ nun auc^ uid^t oerleiten bürfen, e§ aud^

fofort für rid)tig p f)otten, o^ne nad)§ufe^en, ob \)a§^ reale

$8erf)arten ber '»^flangen bem aud^ cntfpridjt; ba id^ jumat gloube,

ba| öou einem ftreugen S^ema, einer reinen (Stufen= 5tn=

unb Überorbnung übertjaupt f)ier nid^t bie 9tebe fein fann. ®ie

93eiiuemlid)feit, (Sd)ärfe unb ^Jettigfeit, bie in obigem Sd)ema

liegt, bemeift felbft gegen feine 9iid)tig!eit; bcnn täglid) unb

ftünblid) mad)t bie yiatnx if)rem ^orfd)er bemerflid), ha^ i()re

Sequem(i(^feit, (Sd^örfe unb 9tettigfeit eine anbere ift, oI§ bie

fid) ber feineu fügt.

35ieileic^t §mor finb e§ gerabe mandje ^^st)iIofopI)cn, meld;e
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bcii ^f(nn,^cu am (eicfjteften (2cck jugcftcfjcu; aber bann freilief)

nur, inbcin [ie ber Seele aUc§ itel)meu, iua§ fie §ur Seele madjt.

^enn lücfjt^ ^äufitjer at§ Ijöfjente @ifen in ber ^^()ifofopI)ie.

SSenn id) meinerjeit§ üon Seele, inbioibneller Seele ber ^flangen

jpredje, öer[tef)e idj ansbrücflid) nidjt eine Sbce ober ibeetle ®in=

i)eit barnnter, bie idj in ber SOiannicjfaltigfeit i^re§ 93aue§ unb

Üekn§ erfenne, olnuüt)! mir biefe anf bie jelbftfüfjtcnbc unb

[trebenbe (Sint)eit i()re» Seelentuefen» (jimueijen mag nnb muf?;

aber id) verlange biejc jelbft nod) ba^n. (Sine Seele foU mir

nid)t blüf3 ein Spiegelbitb, in ein anbereS geworfen, fein, fonbern

^(eifd) unb ^üUe lebenbiger ©mpfiubungen nnb Xriebe in fid)

felber trogen. 9tid)t iua§ id) üon d)r l)übe, fonbern \m§> id)

Don if)r nid)t ijahc, mad)t fie gur Seele. SDie i^bee beffen,

maS ein anbrer in mir fnd)en ober finben mag, mid mir ja

and) felber nid)t a(§ meine Seele genügen. So, luaa ()ilft e§

ber ^^^flan^e, menn jemanb nod) fo oiel (£inl)eit, Sbee in if)rem

^au unb 2eben§erfd)einungen finben unb bann fagen un((, in =

fofern f)at fie Seele, menn fie babei für fid) lueber fd)meden,

nod) fü(){en, nod) ried)en !önnte. So meine id) e§ nid)t mit

ber See(e ber ^^ftan^e, mie e§ uTand)e mit if)r meinen, e§ fd)eint

mir ha^ nid)t gut mit d)r gemeint. §(ber and) nid)t fo, al§

ob ba§, tüoS mir gum ßeben ber Seele redjuen, in ben ''pflaumen

§luar ha fei, aber nur poteutia, mie man fid) au§brüdt, latent,

immer fd)Iafenb. (Smpfinbung nnb i^egierbe, bie fd)(afen, finb

eben nid)t (Smpfinbung unb S3egierbe; unb menn man unfere

Seele nod) im Sd)Iafe Seele nennen !ann, med fie bod) bie

33ebingnngen ber mieberermad)enben ©mpfinbung unb 33egierbe

nod^ in fid) trägt, fo märe ba§ nimmer Seele ju nennen, mo
nimmer ein foId)e§ (Srmad^en beöorftünbe. Sd^reibe id) alfo

ben *;|>f(an5en Seele ju, fo mag id) ^mar jugeben, baf5 biefe

Seele fo gut einfd)Iafen fann mie unfere, aber nic^t, bafs fie

immer fd)Iafe; bann fd)iene e§ mit nod) mi^bräudbtid)er, öon

Seele ber ^^Nftanjen reben ,^u motten, at§ mcun id) oou Seete

eine§ Seid)nam§ fpred)eu moUte, in bem ömpfiubung bod)

menigftenö einmal umd) gemefen.

Su,yi)ifd)en nid)t blof] bie p()ilofopl)ifd)cn, and) bie gemeineu

?Iufid)ten menben fid) übercinftimmenb gegen un§, unb biefe

5ed)iier Kanna. 4. 9tiifl. 2
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Übereinftimmung fcf)emt bem erften 3(nbli(f iiarf) ein öiel größeres

@etx)id)t für uii§ ()a6en ^n muffen qI§ bie ber pI)Uofop]^ifd)en,

beren SSur^et tüir ja felbft teitoeiS in ben gemeinen ^u finben

glauben, obmo^f ber (Sinflu§ im ganzen fi(i)er ein med^felfeitiger

ift. • SSem unter un§ fällt e§ ein, an eine @eele ber ^ftanjen

jn benfen, unb n:)irb it)nen f)ier eine folc^e jngefprodjen, merben eg

bie meiften al§ einen gan§ müßigen SSerfud) anfe^en. 9?un finb

e§ gelDi^ nid)t öerftanbe§mö|ig entmidelte @5rünbe, morauf biefe

Übereinftimmung fup; ein (Sefüf)!, ha^ fid^ olten gleichermaßen

öon felbft anfbrängt, ift e§ oietmeljr, unb öon bem mof)! nie=

manb meiß, mie e§ il)m gefommen ift. Slber eben bie§ fdjeint

barauf gu beuten, ba^ e§ au§ ber Sftatur felbft gefommen ift,

ha'^ tief in ber 9tatur ber <Bad)t fetbft liegenbe (55rünbe bem

3J?enfdjen fo unmiltfürttd) unb aügemein feine 5lnfid)t aufge=

brängt f)aben. S^ielerlei, !ann man fagen, unb öon üerfd)iebenen

(Seiten mag barauf I)inn:)eifen, mag mir unbetoußt ^ufammen^

faffen, o^ne e§ un§ im einzelnen !Iar auSeinanbergnfe^en. Stber

um fo fidjerer fönnen mir auf eine 9(nfid)t bauen, in beren

^Segrünbung fo gar nid)t§ Vorgefaßtem ^ineingefpielt f)at. @ie

muß an§> einer f)öt)ern Queue fließen, al§ ou§ ber menfc^Iidier

Irrtum fommt, unb menn irgeub mo, mirb t)ier ha^^ ©pridjmort

gelten, baß be§ S]oIfe§ (Stimme @otte§ Stimme ift. Si^eint

un§ nic^t auc^ ber Glaube an bereinftige gortbauer unferer

eignen (Seele barum nur um fo fieserer, ha^ er ber trüglid)en

SSermittelung burdj S^ernunftfdjlüffe nid)t erft beburft t)at, um
fid) attgemein unter oller, felbft ber rot)ften 9}?enfd)f)eit p öer=

breiten? So fid)er mir alfo glouben, ha^ unfere Seele ber=

einft leben merbe, fo fii^er muffen mir aud) glouben, boß eine

Seele ber ^flouäen je|t nid)t lebe. Senn beiberlei ©loube ift

gleic^ noturmüc^figer 2trt.

S)iefe S3etrad)tung§meife !^at fef)r öiet (S(^ein, unb in redeten

©renken freiließ oud) it)re 93ered)tigung; ober man muß SSor=

fid^t bei i^r üben, fonft fönnte üiel folfc^er ©loube fid) boburc^

redjtfertigen mollen. 9}?an braucht nur in 9J^ofe» unb ben

^ropt)eten, ^iob unb ben ^folmen §u lefen, fo finbet mon,

boß bie oiten ^uben, bie man bod) a{§> benorjugte SBertjeuge

ber Offenbarung @otte§ anfielt, oiele S<Jt)tt)unberte long eben=
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joJüenig an ein fünftigcS üeben it)ver eigenen Seelen gfanbten,

a(5 luir je^t an ein ^Seelenleben ber "spflanäen; mit bein 2obe

wax i^nen atle^ an§; unb iner il)nen öon einem Seben nact)

bem STobe, einer ^i(uferfte[)ung ^ätte jpred^en wollen, mürbe mo^l

für nocf) töricfjter gef)alten morben fein, al§ mer jet^t üom
Seelenleben ber ^^flanjen fpric^t. SSar nun bie§ aud) fo lange

ö5otte§ Stimme, ai§> e§ be§ 53otfe§ Stimme mar? (2§ ift aber

bei it)nen bie Seele fpäter au§ bem @rabe be§ Sd^eolg anfer^-

ftanben; ein tröftüc^erer ©laube ^ot fid^ entmicfelt unb ift bie

Stimme be§ ^oIfe§ gemorben, unb biefe f)a(ten mir nun für

®otte§ Stimme. So fönnte aud) bie Seele ber "ipflonseu, bie

nad) unferm ©lanben jel^t nod) im Sc^eol liegt, in einem

fünftigen ©lanben bereinft auferfteljen, unb biefer ©laube fünftig

beö ^olfe» Stimme merben, unb ber allgemeinere ©taube,

morin er mur,^elt, at§ (^otte§ Stimme gelten. 9ZatürIi(^, ba^

fid) aud) nod) mand)e§ bamit im 3iifß"^^"cnf)ange änbern

mü^te, ma» id) aber and) äuüerfid)tlid) ()offe; benn nid)t§ Xroft=

Iofere§ al§ unfere je^ige, gegen oüe Seele in ber Dcatur bünbe

unb taube, unb barum fetber feelenlofe, 9caturanfd)auung.

2)ie äöarnung, nid)t ,^u üiet @en.nd)t auf bie bei un§

t)errfd^enbe Übereinftimmung über bie Seelenlofigfeit ber ^flansen

in legen, mirb um fo triftiger erfd)einen, rt)enn mir bemerfen,

t)a'\i ba§:, ma§ bei un§ in biefer -'pinfic^t tjolfsmäf^ig ift, e§ bod)

feine§meg§ oKgemein ift. Stiele SJMIIionen -Spinbu» unb anbere rof)e

SSötfer Ratten mirflid) bie 'ipflanjen für befeelt; meit fie über^au:pt

üon einer gan^ anberen 9taturanfd)auung au5get)en. 9tnn mi3gen

mir jmar in betreff aller 2)inge, bie über ha§i 9catürli(^e l)inau§=

liegen, öiel !lüger fein al§ bie §inbu§ unb jene anbern ro^en

Golfer, ob e§ aber nid)t in betreff beffen, ma§ in§ 93ereid) be»

9iaturleben§ fällt, umgefel)rt ift, möd)te erft nocf) bie ^roge fein.

Satontala fagt in bem befannten ^rama: „Sd) fül)le bie

Siebe einer Sc^tt)efter für biefe ^flan^e"; ja fie nimmt förmlid)

9lbfd)ieb üon einer ^^flan.^e.

Sm uralten @efel5bud)e be§ "iDienn*), ha^^ nod) je|t eine

*) .^linbu Q)e)e0bud) ober 9Kenu'§ SSerovbmitiflen nad] Guttuend (£v-

(äuterung, in§ ^ngl. übeif. Hon Sone-?, Ijierau-j in§ 3)ciitid)e üoii .tiütfner.

2Bcimav 1797.

2*
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9Iutorität über alle mcnjdjndje in i^nbien geniefst, finben [icfj

©teilen lote folgt:

mp. I., 49. ((S. 11.) „®ie Siere unb ^:pftanken, um-

ringt mit öielgeftaltiger gnn[terni§, f)aben luegen öoriger §anb=

tungen inneres 33etüu^tfein unb füf)(en 33ergnügen unb ©djmer^."

^ap. IV., 32. (@. 124.) „^eber §au§t)ater mu^ ettt)Q§

nad) 9ie(^t unb 93iflig!eit, ofjue feiner f^^amilie ju fc^aben, für

alle empfinbenben, tierifd^en unb pflanjenartigen, SSefen auf=

bel^alten."

Aap. V., 40. (©. 168.) „@ra§pftanken, ^k\)
,

gro^e

S3äume, Slmp^ibien unb ^i^ögel, lneld)e be§ Dpfer§ toegen üertitgt

tt)orben finb, gelangen in ber nodjften SBelt ju er!)abenen

Geburten."

ÄMp. XI., 143. (@. 420.) „SBenn jemanb einmal un=

öorfö^Iic^er SSeife g^ruditbäume, üielftaubige ©eluäc^fe, f)inauf=

laufenbe ^flangen ober folc^e, bie nad) bem 2(bf(^neiben foieber

ttjac^fen, öorau§gefe|t, ba^ fie in ber S3Iüte tnaren, al§ er fie

befc^äbigte, niebergeriffen !)at, fo mu^ er ^^unbert ©prüd^e be§

'^tha ^erfagen."

145. „SSenn jemanb au§ 9LRuttt)iIIen unb unnü^er SSeife

@ra§arten nieber^aut, ineldie angebauet merben, ober meiere öon

fid) fetbft im SSalbe inadifen, fo mu^ er eine Auf) einen 2;ag über

bebienen unb blojg Wxid) §u fic^ nehmen."

146. „S)ur(^ biefe 33ü^ungen fann ha§^ menfc^Iidje @e=

fd)Ied)t bie ©ünbe ber empfinbenben @efd)öpfen zugefügten t)or=

fe|tid)en ober unöorfe^ndjen (Sdjäben au§fi3f)nen."*)

Sn 9JJeiner§, ©efc^ic^te ber Üietigionen (I. ©. 215), lefe id)

folgenbe ©teile:

„Sie STalapoinen in (Siam bef)nen hü§> @ebot: töte unb

öerle^e nid)t! eben fonjotjl über ^flangen unb über ben ©amen
ober bie ^eime öon ^ftanjen al§ über 9J?enfc^en unb 2;iere

au§, meil fie glauben, baf? alle§, maS lebe, and) befeelt fei. @ie

Dernid)ten einen 93anm unb bredjen ben ^Ift eines S3aume§ eben

*) Xie in XT. No. HB unb No. 14.5 feftgefe^Uen 93ufjen [te^cn unter

einer Sieifje nnberer, ti)e(cf)e für Sölnuß Ijon Sieren feftgefcW finb. 9?anicnt=

lieft bejieljt ficf) 144 auf bie Sötnng Hon ^nfeftcn, mclctje in betreibe, Cbft
unb 33lumen leben.
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fo irenig, aU fie einen ÜJJenfd^en öerftümmeln. ©ie eijen feine

nnrei[c ^^rud^t, nm nid)t bie ßerne berfelben ju 5er[ti3ren, nodj

oiel lüeniger Äerne feI6[t. Sei biefer ftrengen (Sntljaüjamfeit

fd)eint e§ if)ncn nidjt unerlaubt, baSjenige ju genießen, n)a§

of)ne i()re @d)ulb hü§> Seben üerloren f)at; felbft ha^ S^Ieifd^ ber

Jiere." (2tu5 Loubere, Descript. du royaume de Slam.

Amsterd. 1700. I. S. 81.)

S(^ lüdl I)ierbei nur gefcgcutlid) an bie .'pamabrljaben ber

Otiten erinnern, bie, luenn fie and) in fpäteren Reiten einen

Ojlauben an cigcntlidje 33efeelung ber 93änme nidjt mef)r bebenten

modjten, bod) fidjcr nur öon ^ßoranSfet^ung einer joldjen au§=

gef)en fonnten. I^ein rotjen 9J^en]d)en i[t ja überljaupt aüe§

befeelt in ber Statur. "iHud) bie ^i(gt)pter beteten ^^ftanken an:

„Quibus haec nascuntur in hortis numiiia" jagt 3uöenal

(Sat. XV.).

dam» ()at fonadj Unvcdjt, ^n jagen Cl^jncle. ©. 113): „uieber

in unjrcr nod; in anbven 2pradjen ift Don einer ©eele ber

'ij.^j langen jemals bie 9febe geiucjen."

^ndj unter un§ Steuern je^lt e§ übrigens nidjt gan,^ an 33ei=

jpielen jo(d;er, meldjc an eine (Seele ber ^4>f(an^cn glauben.

^erciiHÜ ()ält baS il^ermögen ber ^sjfan^en, i()re SBur^eln

gegen ben Ort, mo fie bie angeinejjenfte D^atjrung jinben, i^re

iMüttcr uub ©tamm gegen ba§ Sid^t ju t»er(ängern, für einen ^ft

bey SSdleuy, ber nic|t o^ne dmpfinbung tonne gebad)t luerben.

(Transact. Soc. of Mauchest.)

5(udj ^. (£. ©initf) glaubt, bafj ben '^^ffcmjen ©nipfiubung uub,

uia§ banon bie ?5olge jei, ein geunffer ®rab nou ö)türfjeligfeit uidjt

abgejprodjen merben fönne, iujofern fie auf einen Oieij 33emegungcn,

j. iB. in d)rcn 33tättern uub ©taubfdbeu, ausüben. (Smith, Introd.

to botaiiy. 2 ed. 5.)

!öonuct, 3.^ro(if, ^5- .s^cbmig uub iiiubung neigen ebcujally bafjiu,

bcu ^4>flau^en (Siupfinbnng jujujpredjcn.

älcartiuS (egt ben ^^^flau^en nid)t nur ©ecte, fouberu and)

eine Unfterblidjfeit berjetbcu bei. OJJfartiuS: ®ie Unftcrblid)feit ber

^^flau^en, ein ^ijpnS; 9i\'bcu. Stuttgart. 1838.) — ^d) fenue

bieje ©d^rift uid)t nät)er.

SBie üermöd)ten rair nad) jo oielen uub ]o taut jprec^en=

ben ©timmen ber $8ölfer unjere oerneineube ©timme nod) für

untrügtid) ju t)aItenV 9tun tritt aber nod) tjinju, ha^ tuir bieje
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öerneinenbe Stimme jogar burc^ eine anbete bejatjenbe Stimme
in un§ felber Sügen [trafen, unb jlnar burc^ eine Stimme, bie

öiel me^r aU 9Jatur[timme betradjtet merben fann al§ jene, id^

meine bie Stimme ber ^oefie unb eine§ finnigen (55emüt§.

3Böt)renb mir bie Seele ber ^flan^en leugnen, braui^en mir ja

bod) fortmä^renb in ber ^^oefie mie im Seben S3ilber üon ben

''^flansen, at§ mären fie kfeelt, füfjlen un§ gemütlid) üon i^rem

iieben angefprorfjen. SSir glauben freitid) nidjt mit bem 33er=

ftanbe baran, aber tro^ biefeS Unglauben^ äußert fic^ öiele§ in

un§ unmillfürtidj im Sinne biefe§ @(auben§, unb mürbe e§

mot)I nod) meljr tun, menn mir nidjt immer meinten, e§ fei

bod^ ein iSvrtum. Unb nun fage id): bieg öielmefjr ift bie

Statur, bie burd) unfere aner§ogenen S^orftellungen fidj fort=

mö^rtub nodj 93a^n brid)t. ®enn in ber ^at etma§ Slner=

äogencS finb biefe 3?orftetlungen, unb p)ax auf @runb einer

S8etrad)tung§meife ber 9tatur ^(nerjogeneg, bie ber urfprünglidjen

unb unmittelbaren SSeife, fie auf^ufäffen, mo^I fef)r fern liegt;

nidjt aber finb fie au§> foId)er felbft ermac^fen; mie e§ ber @in=

manb barfteEen mitt, ha fie ja fonft noc^ beftimmter al§ bei

un§ unter ^ötfern ^eröortreten müßten, bie bem Staturjuftonbe

nod) nä^er finb; nun aber ift e§ umgefe^rt. So oiel jmar ift

jugugeftetjeu, ha^ e§ oiel leichter fallen mu^te, im ©ntfernen

öon biefem Otatursuftanbe bie Seele ber ^ftan^en oI§ ber SEiere

au§ ben 5üigen ju öerlieren, benn bie Sinologie ber le^teren

mit un§ bleibt bod) öiel birefter unb nä^er; aber bie§ ift nur

begünftigenb, nidjt entf(^eibenb für bie SSeife, mie fi(^ je^t unfer

©efüfjl in biefer Soi^e ftellt. SDer ©inbrud ber SeeIenIofig!eit,

ben bie ^flanjeu un§ fo unüermittclt gu madjen fdjeinen, rü^rt

öielmetjr minbeften§ eben fo fet)r üon ber Sßeife t)er, mie mir

gelernt Ijaben fie ju betrachten, al§ mie fie mirftidj auSfeljen;

unb gerabe mit biefer Söeife ber geiftigen 93etradjtung neljmen

mir i§nen, ma§ mir i^nen bomit geben follten; benn be§ @eifte§

märe e§, ben Ö5eift aud^ ba gu finben, mo if)n ha§> 5(uge nic^t fief)t.

3n ber Xat, mie fönnen mir un§ munbern, menn un§

gar nidjt einfällt, an eine Seele ber ^flanjen ju benfen, bo mir

non Sugenb auf üon ben ^ftanjen fo Ijaben reben ^ijren, a(§

fönnte üon einer Seele berfelben nii^t bie 9iebe fein. Sßir
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oerbammeu bie ^ffanjen nidf)t anbers 511m 2^obe a(§ ber 9J?u=

{)ammebaiter bie (ifjriften jur ööUe. 3So§ unter GÜern, i^etjrern,

in ber 3}Zofd)ee, anf aüen (Waffen als eine aufgemachte Badj^

gi(t, rvk foKte bem jmujen 9Öio§Iem baron ein ^^oeifel beifaden?

@r fief)t ben ©iaur» bie ^b'erbammni^j auf bem ©efic^te gejdjrieben.

@o tt)ir ben ^flan^en bie ©eelenlofigfeit. ^n Üiaff» 9Zatur=

gejd^idjte (3. 12) lefe id) gteid) al§ Definition ber ^ftanje:

„eine ^^flan^e ift ein (55en)äc^§, ha^ an§ ber Grbe luädjft unb

lebt, aber feine ßmpfinbung §at unb fid) nid)t öon einem Crte

§um anbern bewegen fann." Unb 6e(ef)rt man ba§ Äinb nic^t

fo in au5brüdlid)en SBorten, benimmt man fic^ bod) fo, ha^ e§

ben Unterfd)ieb löof)I einfief)t, ben man jmifc^en ^flanjen unb

5:ieren in .»oinfic^t ber 93efeelung mad)t.

5Jt'an taffe ftatt beffen einmal bie äihttter ju i^rem STiJc^ter^^

c^en fogen: ©ie^, mein Äinb, baö 531ümd)en freut fidj and)

feines 2eben§, ha§: it)m @ott gegeben, irie bu, nur in anberer

SBeife; alle S3Iümd)en \)ahm Seelen, n^enn aud) nidjt fo ber=

ftänbige tt)ie bie 9J('enf(^en, aber bod) red)t liebüdje; unb bu

muf5t feine 53(ume auS blof^em SÜcutn^iüen abreijsen. ^wax
jum Äranje ober um jemanb einen Strauß ju bringen, fannft

bu eS; benn bie Siere fjaben ja aud) ©eeten; aber ©Ott [)at

fie boc^ beftimmt, öon ben 9}Jenfd)en gegeffen ju merben; fo

f)at er bie liötumen aud) beftimmt, i^r ßeben f)iu3ugeben, um
be§ S[Renfd)en Scben bamit ju fd)müden; jebes mu^ feine 33e==

ftimmung erfüUen. — Wan (äffe ben £ef)rer jum Änaben in

ber (Sd)ule fagen: T'ie befeelten äöefen teilen fi(^ ber .spaupt=

fod)e nad) in ^\x>d klaffen, fold)e, bie in ber ©rbe feftgeiuad)fen

finb, hci§^ finb bie ^^flan^en, unb fo(d)e, U)e(d)e fid) barüber

t)inmegben)egen fönnen, ba§ finb bie 90?enfd)en unb Xiere.

Die *;]3f(an5eu finb uns .^tuar uuä()nlid)er a(§ bie ^iere, aber

ha fie bod) lebenbig mie biefe tyad)fen, entfte^en, »ergeben unb

in ber i)catur eben fo oiet für ben ^wtd if)rer @rf)altung unb

iöermef)rung getan ift mie für bie 3^iere, unb nod) au§ biefen

unb jenen anbern (^rünben muffen mir fie für eben fo gut be=

feett f)alten tuie bie Xiere. 2)oci^ ^aben bie StRenfc^en ba§> nid)t

ju aüen ^^^ten geglaubt; fe^t, i^r fiinber, in biefer 93e5ief)ung

finb wir gegen früfjer oiel weiter. — Man laffe überf)aupt
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unter beuen, unter lueltfien ha§^ ^inb aufinäd^ft, bie (Seele ber

^ftan^en eben jo luenig in ^-rage g^fteüt fein U)ie bie ©eele ber

2iere, unb e§ tuirb beut Äinbe and) niemals bie ^rage ein=

fallen, ob nid)t bie ^flansen and) unbefeett fein fijnuten; ha

it)nen ja and) in Betreff ber nn§ unöl)nlid)ften Siere foId)e

nidjt einfällt. (Sdjon ber 9Zame 2;;ier genügt je|t a(§ 33en)ei§

ber Seele. Unb n)a§ ben Beuten nie a(§ ^inb eingefaüen,

mürbe iljuen aM) at§ (Srinac^fenen nid^t einfallen, inenn bie

^^sflan^en jn luadjfen, §u blütjen, jn buften fortfüt)ren, luie jur

Äinber^eit. ©o ift nun einmal ber 9}?enfd).

5(Ifo man töufdjt fid), menn man unfern Ijentigen unb

(jiefigen Unglauben an bie ^^efeelung ber '»^ftanjen au§ grunb=

natürtidjen S^ermittetnugen ableitet, tneil man it)n au§ feinen

üernünftigen ©rünben juliingtid) abzuleiten üermag, unb er un§

gcfonuuen ift, tuir iniffen nidjt luie; nmn irrt, lucnn man ilju

lierburd) gered^tfertigt finbet. 3BdI)I mandjer 2)ieb fommt in ber

'i)cad)t unb raubt un§, luaS tuir billig befiljen follten, unb ift barum

nod) nidjt im 9^edjte. Unb fefjen tuir nur näljer ^u, lä^t fidj

aud) luoljl bie Öffnung noi^ finben, burdj bie er Ijereingefommen.

^nnädjft finb e§, mie gefagt, (Sinflüffe ber ©rjieljung, beuen

Unr jenen Unglauben öerbanfen; aber c§ bleibt nodj bie ^-rage,

lt)a§ ilju in biefe felbft eingefüljrt l)at? SOtcineg (Sradjten§ ift ber

tiefere rüdliegenbe @runb unferer jc^igcn 33etra^tung§lüeife ber

^flansen barin ^u fudjen, baf? ber 9Ll)enfdj im |)inau§geljen über

ben anfänglidjen Ücatnrjuftanb, mo er nadj einer fdjranlenlofen

5(ualügie nodj bie ganje mirfenbe 9tatur für göttlidj befeelt unb

für lebenbig gleich fid) felbft Ijielt, über ba§ redete ^ki §inau§=

gegangen ift unb nun gar ^n enge «Sdjranlen ber 5(ualogie

5iel)t. 2So bie ganje Statur nodj ah% göttlidj befeelt gilt, ba

ift e§ öiel leidjter, inbioibuelle ©celen al§ befonbere 5lu§geburten

ber allgemeinen ^^efeelung an,yierfenncn, als tno, tuie bei un§,

ber göttlidj befeelenbe ©eift au§ ber Statur IjerauS, über fie

emporgeftiegen ift, unb fie entfeelt jurüdgelaffen l)at. ^a l)at

er audj bie Seelen ber ^^Nflan,zen mitgenommen; unb menn mir

nidjt unfere eigene (Seele füljlten, unb nidjt üon un§ jum 5lffen

unb öom 5lffen abmärtS §um SBurm ber gaben ber Stljulic^feiteu

fidj gar ju beutlidj fortfpönne, mürben mir unfre unb ber stiere
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(Seele jo gut feitgnen luie bie ber ^ffonjen. ^enn iinjer

je|ige§ ^rin^ip i[t, überall ']o luenig ©eele luie möglid) in ber

^atnx ansuerfennen. 3SiffenfdE)aft, ßunft, S^eligion, Uuterridjt

oon erfter Sugenb an fjaben fiel} mit biejer S3etracf)tung§tt)eije

ber 9Jatur burdjbrungen, alle (2pl)ären bes (Glaubens nnb

Sßiffenä ben tiefften Singriff baoon erfal)ren. @§ änbern, f)eiJ3t

eine 2©elt änbern. (Erinnern mir un§ aber, ba§ bie entiuicfeltfte

(Srfenntnig, nur mit 33etüu^tfein, Ijäufig gn bem ©tanbe 5urücf=

feljrt, mit bem bie (imtmicfelung ber örfenntniS begonnen t)at,

fo merben mir nnferer je^igen 93etrod)tnng5ii)eije ber 9uitnr nid)t

gar ju uiel C^3eli)idjt beilegen biirfen, tro^bcm, bajj fie un§ eine

fo fortgefdjrittene erfd)eint. ^ielleid)t ift fie eben be§l)atb bem

^^^unfte bey Hmlenfen^ nur um fo näl)er.

S?3enn ber !i)Jtenfdj mirb enblic^ einfel)en lernen, baJ3 Ö)ott,

unbefdjabet feiner §ö^e unb Söürbe, in bie 9Jatur mieber ein=

äugel)en oerniag, au§ ber er fid) für ben ro^en 9)^enfd}en nod)

gar nid)t gelöft Ijatte, oljne be»l)alb in ben nn» fidjtbarlidjen

f(uf5erlid}feiten unb ßinjelljeiten berfelben anfjugeljen unb oljue

bo^ beöljalb bie Snbibibualitäten feiner Söefen in iljm erlöfdjten;

fo merben and) mit ber allmärt» oerbreiteten Seelenfubftan^

inbiüibuelle ©eftaltungen au» il)rem 23orne l)erou§ leidjter mieber

Slnerfennung finbcn. 3)od} auf folc^en 5(u§fic^ten !i3nnen mir jet3t

nid^t fufsen; nietmeljr muf^ e» felbft erft gelten, ^üren unb g-enfter

baju ju öffnen, unb ein foldjes genfterlein fotl and) biefe £d)rift

fein, inbem fie bie ^XnSfidjt in einen blütjenben 6eelengarten i3ffnet.

SDie üorigen iöetradjtnngen namentli(^ finb e§, meld)e mid)

füft mel)r @emid)t auf @efid)töpunfte legen laffen, bie geeignet

finb, ba§ oer^ogene Ö)efül)l ber 9J?enfc^en in betreff ber ©tellung

ber ^^sflanjen in ber ^^tatur um^uftimmen, al§ ouf lierftanbc»=

mäj^ig entmidclte (^)rünbe; ha bie gegen bie Seele ber ^^flan^en

gerid)tete 3lnfid)t, bie mir ,^u bekämpfen Ijaben, felbft oiclme^r

auf @efül)l§= al§ ftar entmidette i8erftanbe§-@rünbe fid) ftül3t.

Snbeg merben mir nm ber lel^tern bod) nidjt cntfdjlagcn bürfen;

nnb namentlid) ber J^etradjtung ber ©cgengrünbe nidjt entfdjlagen

bürfen, um it)nen nid]t il)r fc^einbarc» @emid)t ju taffen, ma»

fie bod) nur baburd) geminnen, ba^ man ju ifjrem @emid)t bie

fd)on oorgefa^te Überzeugung fdjliigt.
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S3on allen biefen @egengrünben trill id) nun ben gröbften

juerft herausgreifen, ber aber gerobe be§f)o(b üielleidjt bei ben

SJJeiften am nteiften tüiegen bürfte. (Sr niörfjte un§ jonft bei

einem @ange, ben mir \o Ieirf)t mie mögüd) ,^u Jjalten münfd^ten,

immer al§ ein ©tein be§ 2(nfto^e§ im SBege liegen. 9Jiand)e

'ip^iIofop{)en gmar merben leidet barüber t)inau§fliegen; befto

fc^merer manche 9taturforfcf)er, bie in ber DJatur ju ge^en, nic^t

barüber ju fliegen gemo^nt finb.

§ier eine 3ufammenfle(Iung ber in ben folgenben Stbfdjuitten

noc^ 5n erlebigenben ©inmürfe:

1) 2)ie ^f(anjen ^aben feine 9?erüen (III).

2) (Sie fiaben feine freie mitlfürlirfie ^emegung (VII).

3) (S§ fef)lt iljuen ein 3entrat=Drgan nnb nberf)anpt alle§, maä
aU 5(u§brucf einer berfnüpfenben @eeten=®in^eit jn forbern

märe (XIII).

4) 9JJan fie^t fie fd)Dimng§lD§ niebcvgetreten, gemdljt, genauen

nnb überl)aupt fd)ul^to§ jeber 5(rt jevftörenben Eingriffs prei§==

gegeben. (£§ miberftrebt aber nnferm ®efüf)I ju glauben, baJ3

bie§ ba§ ©djidfal empfinbenber 2öefen fein fönne (VI).

5) @ie erfd)einen -fo ganj auf 3^'Dedei'fülInng für DZenfc^en^ nnb

^iermelt beredjuet, einer fremben ©eelenmelt ju ©ienft geftcllt,

bafe man nic^t and) noc^ eigne (Seele nnb ©etbftjmed in i^nen

füllen fann (X. XI).

G) Sß^enn f(^on bie pflanjenäljnlic^en STiere nur smeibeutige

ßcidjen Hon Seele geben, fann bei ben eigentlidjen ^^flanjen

gar nic^t me^r Hon Seele bie 9kbe fein (XII).

7) ©§ laffen fid) für einen, Hon bem ber 2:icre berfi^iebenen,

noc^ nieberen Seelenftanb überhaupt feine julünglic^en $öor=

fteUungen fajfen (XIV).

®ie S^-)auptgefid)t§punfte, au§ benen bie ©rlebigung biefer (£in=

mürfe ^eröorgelit, finben fic^ furj im @(j^tu|=9tefume jufammengeftetit.
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III. ^ie 9^ert)eitfxage.

llnteugbar, ha% tüenn man nur jene eitüei^artigen gaben,

bie man 9Zeröen nennt, in ben "»^flan^en entbedte, bie ©djwiericj*

!eit, iljnen ©eele ,^n§uge[tef)en, für Stiele fe^r öerminbert er=

fd)einen n)ürbe. dlrnx fd)IieBt mon freiüd), ha'f] S^teröen jur

Seele nöticj [inb, jclbft ^nm Xeit erft baran§, ha^ bie jeelenloä

üoran^Ljefe^ten ^^flan^en feine I)aben; bodj i[t e§ biejer 3^^'^^^=

fd)(nf5 nid)t alkin, ber ^ier in§ ©piel fommt; {)auptjäd)Iid)

öielme()r folgenbe 93etrad)tnng:

SSenn man ha^, befanntlidj on§ feinften ÖJerüenfafern

^ujammengefel^te, @ef)irn eine§ 9J?enfd)en ober Xiereiä ^erftört,

jo ^erftört man Ijiermit ^ugleid) alle änderen 33ebingnngen nnb

(Srfc^einnngen i{)re§ @eelenleben§; be§g(eid)en fann man bnrd)

3erfd)neibung ober 3^^'f^örnng befonberer 9teroen)jartien ha^^

Vermögen jn befonberen (Smpfinbnngen anff)eben. ©eben aber

bie STiere feine 3^id)ftt öon Seele nnb ©mpfinbnng meljr öon

fid), nac^bem man i^re S^Jeroen ^erftijrt f)at, fo merben bie

^^flan^en oon oornf)erein feine ©eele nnb ©mpfinbnng tjaben

fönnen, ba fie öon oornljerein feine Sternen Ijaben. 3)ie ^Jeroen

bemeijen eben fjiermit, haf^ [ie, menigftenS in nnferem irbifdjen

biegfeitigen liieben, mefentlii^e 33ebingnngen ^um 33ejee(tjein ober

SSerfjenge finb, mefdje bie ©eele brandjt, fid) nnter ben S3e==

bingungen biejeg S)ie§jeit§ jn andern.

9tic^t§ mag triftiger fd)einen alg biefer ©d)(nB, nnb nichts

fann nntriftiger fein.

^d) fe^e it)m fotgenben entgegen: SBenn ic^ oon einem

^(aüier, einer 33ioIine, einer ^ante, atte «Saiten herunterreiße

ober fie jerftöre, fo ift e§ au§ mit ben Xönen biefer ^nftrumente;
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id) mag boran l)ämmern, !(op[en, lüie ic^ Witt: e§ entfielen mu
geregelte @eräujcf)e; ein eigentlirfjer S^on, gar eine melobifdje

ober tjarmonijdje ^olge ober Sßerfnüpfung oon 2;önen tö^t

fic^ abfohlt nid)t mel)r ^eroorbringen; beSgleidjen lä^t fic^ bnrc^

3öegrei^en befonberer ©aiten ha§t SBermögen jn befonberen

Xönen auffjebcn; offenbor finb atjo bie ©aiten loejenttic^e 93e=^

bingnngen jnr ©rjengung ber 2iJne; [ie [inb jojufagen bie

9teroen jener Snftrnmente. llnb f)ierau§ folgt nnn ganj eben

fo \vk oorijin, baj3 bie ^-tijtc, Qnerpfeife, Drgel oon oorn=

I)erein ber Xöne, namenttid) ber melobifdjen nnb Ijarmonifdjcn

SSerbinbnng oon STonen, unfätjig finb, meit fie \a oon oorn=

(jerein feine Saiten (jaben.

2)er SSergleid) ift infofern redjt paffenb, at» luir {)kx ein

SJJittel, obje!tio ©mpfinbungen ju erjengen, mit älütteln, fub=

je!tio ©mpfinbnngen jn er^engen, üergleidjen, loobei fid) ein ge=

iniffeS (Sntfprcdjcn oiedcidjt oon oornljerein oorau§fe^en (ä^t.

S)ie S^ioline gibt anbern, ber Seib fid) felbft (Smpfinbungen

bnrd) if)r «Spiel S)er 2eib ift fo^nfagcn eine !;l5ioIine, bie ha§>

innere Spiel i^rer Soiten felbft fütjtt.

^m\ aber, menn id) fe^e, ba^ bie glijte bod) mirftid^, trot^

meines fdjönen Sd)Inffe§, ^one gibt, objeftio (Smpfinbnngen

erzeugt, oljne Saiten §u t)aben, fo meifs ic^ nic^t, warnm nid^t

and) bie ^flanje fnbjeftio ©mpfinbnngen foll erzeugen fijnnen,

ol^ne 9terüen gn ^aben. ®ie Siere fönnten ja eben bie Saiten=

Qnftrnmente, bie ^flanjen ^Iöten=Snftrnmente ber (Smpfinbnng

fein. 3)ann loürben freilid) and; beiber (Smpfinbnngen fid) eben

fo fnbjeftio nnterfd)eiben muffen wie bie (Smpfinbnngen, meld)e

Saiten= nnb S3(a§=3nftrnmente t)erDorbringen, fid) objeftio unter=

fd)eiben; aber e§ fönnten bod) in beiben gteid) (ante nnb gleid)

melobifd) ober f)arntonifd) jn pfi)d)ifd)er (Sinfjeit oerfnüpfte (Smp=

finbnngen fein.

(S§ ift in ber lat nid)t abjufef)en, luarnm ber S^Jatnr

loeniger mannigfaltige Wlittd ^u Gebote ftel)en foltten, fetbft-

gefüllte ©mpfinbnngen I)erüor5ubringen, al§ nnferer ^nnft §u

@ebote ftel)en, oon anbern gefül)tte ©mpfinbnngen f)erOor5n=

bringen; ba boc^ fonft bie 9Jatnr in if)ren 9J?itteIn reid)er nnb

mannigfaltiger ift al§ mir; mir and) fonft fet)en, mie bie Statur
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benfelbeu a[(t3cmeinen ^^wcd burrf) bie gröfste 5[)lannigfaltiflfeit non

9)?itteln iiüd) bcn nerfdjiebenften ^rin^^tpieu §u erreii^eu liebt.

93ei ben S[Renfd)en, öierfü^igen Sieren, S^ögetn bilben bie 2(tem=

luerfjeuge einen nad) eintnärt^, bei ben Äiemen=-Iieren einen

nad) auSiüärtS geftütpten 33aum; n)ir fd^reiten burd) gortje^en

ber 93eine fort; anbere ©ejd^öpfe fdireiten burc^ 3"^^"^^^==

§ie!)ungen be§ SeibeS fort, \vk bie Blutegel; anbere f)a§pe(n fic^

burd^ 2Simperbeir)egnngen fort, n^ie oiele SnfufionStiere ufto.,

lüa§ otIe§ nad) total öerfd)iebenen ^ringipien erfolgt. jE)er

ibeede ß'mtd, bnrc^ Drt§üeränberungen ^n erlangen, iüa§ §um

ßeben gebraudjt lüirb, ift boc^ überall babei ber nämlii^e. (Sollte

nnn n^irfüd) bie 9iatur fo fteif babei flehen geblieben fein,

geiftige Crganifation an Ieibtid)e Drganifation blo^ mittelft

9teroenbanben jn fnüpfen? ^m ©egenteil, lueil fie mir in biefem

gälte ärmer unb ratlofer at§ gemö^nlid) erfdjiene, ermarte ic^,

ha^ e§ neben ben Spieren, mo fie ben ^^tan ber pfi)d)ifc^en Drgani=

fation mit ^ilfe oon 9Zertien burdjgefü^rt i)at, nod) ein anbere^

Gebiet geben n)irb, mo fie it)n in anberer SSeife burd)gefüt)rt f)ot.

SSa§ liegt benn iiberf)anpt in ber ©itoeifsmaterie ber Sterben

fo 2BunberöolIe§, ha§: fie allein jn Prägern ober ^Vermittlern oon

©eelentätigfeit geeignet madjte? Tliv fd^eint ber g^oferftoff ber

^flan^en, menn man einmal gafern oertangt, gan^ ebenfo gut

hain geeignet; er mirb nur eben für bie 3)i§pofition ber ^^flan^en

paffenber fein, unb \)a§> ©itüei^ für bie ber Xiere. Sllle» mitt

in feinem ^ufQiiiii^cit^Jiii^Öß betrad^tet fein. Stuf ber @onne mirb

e§ meber SfJeroen öon @imei§ no^ g-aferftoff geben !önnen, e§

mürbe alle§ oerbrennen; oielteic^t gibt e§ ba foId)e oon ^^^latin.

SSielleic^t gibt e§ überl)aupt ha feine; benn bie 9^erüen finb

eben gemi^ nur ein SOZittet, in gegebenem ^ufiinrmen^ange ©mp-
finbungen auf eine befonbere SBeife gu organifieren, maä anber=

märt» burcl) anbere 9Jhttel oertreten merben fann. ©inen ro^en

^lang gibt fclbft ber Älaoier!aften oljm ©aiten; ja gibt jeber

Äörper überf)aupt beim Slnftof?; fo mag and) jebe 33euiegung

in ber SJSett oielleidjt etma§ ^^sfi)d}ifd}e§ an fid) tragen; nun

f)anbelt e§ fidj nur um bie ^ebingungen, bie§ fo ju fügen, baj^

biefer ^Beitrag nid)t blof] im allgemeinen götttidjen ßeben auf*

ge()e, fonbern and) einem ©ejdjopf für fid). äugnte fomme.
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9tacf) ben 58ebingungen Ijieroon tüerben mir iiorf) befonberS ^n

fragen t)oBcn; ober e§ i[t Düu t)orn!)erem ()öd)[t imiualjrfc^ein^

üc^, ha^ bto^ 9?eröen bap tauglich fein follten; ja ha^ über^

^oupt bie gabenform baju njefentticf) fei. Sft e§ tüirüic^ n)a{)r,

ba^ bie gan§e äöelt ein Siräger, SluSbrnc! be§ göttlicfien (55eifte§

ift, fo iüirb man ja fragen muffen, n)0 bie ^teröen (55otte§

taufen; unb feljen rt)ir, ba^ bie fernen 3öelt!örper of)ne lange

©eile 5tt)if(f)en i^nen bod^ ju einem in fid) einigen @t)ftem burc^

ßidjt unb ©d^tnere üerfnüpft ftnb, fo tt)erben mir ben unmitte(=

bar übereinanber gebauten ßtütn ber ^^flanjen um fo me^r ein

5ufammenf)ängenbe§ SBirfen, mie man e§ al§ SluSbrud be§

2öir!en§ einer ©eele forbern mu^, zutrauen fönnen, ba bie ^^ic^^n

burc^ ben ganzen S3au be§ug§reid) mirfenber Gräfte ja ougen=

fällig in ber ganzen ©eftoltung be§ S3aue§ felbft ^u Siage liegen.

9}Jan !ann ber öorigen Slnalogie anbere gur ©eite fteÖen,

bie gleidjen ©inne§ mit il)r finb, unb e§ mag nü^tic^ fein, bie§

nod) in einigen 93eifpielen §u tun. SSir finb nun einmal ^ier

mefentli(^ an ?Xnalogien gemiefen, unb löf^t fid^ auc^ bamit altein

nid)t§ bemeifen, fo tä^t fid) bod) ein @egenbemei§ bamit ent=

fräften, unb bie 5trt, mie biefer ©egenftanb §u faffen fein möd)te,

in öerfc^iebener gorm erläutern.

3)ie g^tammen unferer Sampen unb Sid^ter brennen mittelft

Sockten, au§ gäben pfammengebreljt. Unfere ©eelenflammen

aud). 3)ie ©onne, eine ®a§ftamme, brennt o^ne SDodjt. ©o
tüirb e§ auc^ n)ol)l ©eelenflammen geben fönnen, bie ol)ne 2)od)te

au§ gäben brennen. Siebter unb Sampen mit 2)od)ten f)aben

freilid) il)re ^equemlic^Mt: fie laffen fic^ leicht attmärt^ t)in=

tragen, @a§flammen nid)t; aber brennen biefe beS^alb meniger

^ell, unb l)aben fie nic^t aud) it)rerfeit§ SSorteile? @o finb bie

Stiere tragbare, bie "»Pflanäcn feftftet)enbe ©eelenlampen. 3öa=

rum foö bie SBelt blo^ mit tragbaren Sampen erleuchtet fein?

i^eber gro^e ©aal ift fogar mel)r mit feften al§ tragbaren

Sampen erleuchtet; bie SSelt ift aber ber größte ©aal. Unb in

2Sal)rl)eit !önnen mir bie ©eelen recl)t eigentlid) mit glammen

öergleidjen; meil ol)ne fie bie SBelt gang bunfel märe. (£§ ift

eben mieber ber ä^ergleidE) be§ ©ubjeftioen mit beut Dbje!tioen,

mie bei ben :5nftrumenten ber Jone. 2öie niele SJiittel gibt
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e§ üDer()aitpt, objcftiüeS ^id)t an^^uOringcn unb ju imter{)alten,

unb nun luoKcn wir bic Öuitiir in bev 5'rei()eit, ba§ jubjeftitie

©eelenlidjt anjuBringen unb ^u unterfjalten, fo ganj auf bQ§

enge dJliüd ber 9teroenbod)te bejcE)vänfcn'?

3)ie Äreujfpinne fängt if)ren 9iau6 mittelft eine§ 9Ze|e§

QU§ feinen unb taugen grüben; o^ne ba§ 9tet^ njei^ fie ni(^t§

§u fangen. IH^ntic^ mit unferer Seele. 9tur mit einem 9te|e

feiner 9tert)enfäben üermag fie ©mpfinbungen jn fangen, inbem

fie betaufdjt, ma§ au§ ber ?lu§eniue(t biefe ^äben 6erüt)rt.

3l6er braudjen beöt)atb alle ©pinnen ein fotdie» 9te^, i^ren

9flaub ,yi fangen? 9Jüt nidjten; e§ gibt foldje, bie i()n un=

mittelbar au§ einem ^intert)alte ergreifen. @o fi3nnten atfo

and) bie ^ftan^en it)re ©mpfinbungen o^ne 9terOennet^ un:=

mittelbar ju ergreifen lt)iffen. SSenn mir bie ©pinne in it)rem

2oc^ nid)t fe^en, unb !ein 9te^ fef)en, meinen mir freilid) mof)t

aud^, e§ fei blo^ ein ßod^ unb feine ©pinne ba. 5tber bag

dM} madjt nid)t bic (Spinne; fonbern bie ©pinne mad)t 'Oü§>

dlt^ ober madjt and) n^ot)! fein 9tel^ unb fann beS^alb bod^

noc| eine ©pinne fein.

2Benn igemaub im SSagen fi^t unb fötjrt, braudjt man nur

bie ©tränge burdjjufdjneiben, moburd) bie ^ferbe mit bem

SBagen oerbunben finb; fo bleibt ber SSogen ftet)en, bie ^^ferbe

aber laufen mer meif? mo^in. ^\t aber be^f)alb eine oerftäubige

S3ef)errfd)ung ber ^ferbe, bie ic^ ^ier ber S3et)errfd)ung be§

2eibe§ burc^ eine ©eele bergleid^e, blofs mittelft langer ©tränge

mög(id)'? 9tur infofern mirb e§ nijtig fein, al§ ber Genfer in

einem abgefonberten haften fi^t, mie unfer @eift, freilid^ nur
fo,^ufagen, im @et)irnfaften. 5tber man laffe ben Senfer

fid) auf \)a§> ^ferb felbft fetten, fo bebarf er nur ber furzen,

ttjenig in§ 2(uge fatlenben ^^^i \a menn er auf ba^ ^ferb

rec^t mit Änieen, (55erte unb ßunge eingeridjtet ift, bebarf er

gar feiner ßügsl. ©o fiJunten bie ^^ftanjen nun aud} ©efdjöpfe

fein, mo ber Üteiter ber ©eele unmittelbar auf bem ©lieberboue

be§ oon i^m be{)errfd)ten 2eibc§ fä^e, mäfjrenb er bei un§ erft

burd) ©tränge oon einem abgefonberten 3;eile barauf mirft.

3)erg{eid)en ^(natogien liefen fid) nod^ mie oiele bringen!

Unb marum foKtcn fie, gefdjijpft mic fie finb an§ bem angemeinen
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@ad[)l3cj'tanbe bcr 9catiir, bem (55cfid)t§pun!te bcjd)ränftefter 5Ino=

logie ineic^en müjjen, nadj bem man Seele in ben ^flan,^en oer=

mi^t, tt)eil man ^ieröen, ein befonbereS SOiittet ber Seele, in

if)nen öermi^t? — 9}?an fann ober biefen Stnalogien noc^ burrf)

eine öiel bireüere S3etrac^tnng gu ^ilfe !ommen.

SBir jef)en, ba§ Sltmen, Säftelauf, @tofftt)ed)jet, (Srnäfjrnng

in ben 2:ieren nnr mit §i(fe non SfJeröen, ben fogenannten

(S5anglien='9'teröen, öonftatten ge^en; in ben ^flanjen gibt z§>

!eine joldjen Sterben; hod) gef)en 5Ümen, ©oftelauf, ©toffmec^fel,

@rnät)rnng noc§ fo gut wk im Siere öonftatten; ja e§ 6e[te()t,

tüie man meint, ba§ gan§e Seben ber ^^flan^e eben nnr barin.

^ann aber bie ^flan^e of)ne Sternen atmen unb fidj nät)ren,

marnm nic^t auc^ empfinben? 9Kan fiet)t eben f)ier auf ba§

S)euttid)fte, ja unmiberlegtid^ , ba^ in ben ^^flan^en diele§ in

anbere SJJittel gelegt i[t, n)a§ bei ben Xieren in 9tert)en=SSir!:=

jamfeit gelegt ift 2)en ^ftanken ge{)en freiließ, au^er ben

@anglien=9teröen, auc^ nod^ bie @ef)irn= unb ü^üdenmarfg-

Stertien (ßerebrojpinolneröen) ab, unb nur an hk 2;ötig!eit

biefer pflegt man bie Seetentütigfeit ge!nüpft ju fjatten; aber

get)t in ben ^flan^en oi)ne @anglien=9tert)en etmaS (5id)tbare§

öor, it)a§ bei Xieren nur mit (55ang(ien=9Zerüen üor fid^ ge^t,

morum fodte nic^t au(^ of)ne (Serebrofpinatnerüen etmaä Unfid)t=

bare§ in it)nen öor fid) gef)en fönnen, ma§ bei Xieren nur mit

folc^en öor fid) gef)t?

®e§ 9Mt)ern tjalten mir ha^ 9>Zeröenft)ftem gemöf)nlid) baju

nü|e, 33ef)ätter imb Seiter irgenb eine§ feinen unmägbaren

moteriellen Äraftfubftrat§ ober 5tgen§ gu fein, meldjeS foäU:=

fagen ha^' 9J?itte(g(ieb gmifdien ber @eete unb bem gröbern Seibe

bilbet, mittelft beffen fid) bie Sntpulfe üon ber (Seele ,^um Äörper

forterftreden unb bie ©mpfinbungen oom Körper (^urüderftreden.

Sd^ mill biefe Sßorftettung t)ier meber nerteibigen nod) nertoerfen;

aber moden mir fie gelten laffen, fo ift gar feine 35ertegenf)eit,

ba§> Spiet eine§ eben fo(d)en Slgen§ and) of)ne Sternen in ben

^f(an,^en mieberjufinben. 3Bir miffen gumldjft gar nidjt, mie

bie ^^^flan,^e ba§ mad)t, mit itjrem t)erf)ä{tni§mäf5ig einfod)en

|]eUenbau Starfemet)!, S^ätv, (^erbftoff, bie oerfd)iebenften

Söuren, S((fo(oibe, Öierudjftoffe, ^-arbftoffe, (Mifte, ^ette, ^orjc,
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(2(f)(eime ujiu. ufra. qii§ imorganijdjen ©toffen ,^u erzeugen;

jebe ^flan^e erzeugt etuuis anbeves mit einem anbent 93au,

of)ne baJ3 mir bod) irgenbiüie begreifen fönnen, wie bic Qnbere

Stnorbnung oon i]etlen, ^^ofern, Üxö^ren bie§ beiüirfen fönne;

ein fidjerer 33en:)ei§, ha]] f)ier eben nod) etmas me{)r q1§ bfofe

f^afern, 3^^^^"^ 9iöf)ren luirfjam [inb. SaB nnn bieö SOJef)r

irirfüd) luenigftens mit in einem feinen nnmägbaren ?(gen§ liege,

bafür 1prid)t ber Umftanb, ba^ fdjon bei ben gemöt)nlic^en

d)emijd)en (ärfc^einungen, bie auJ3ert)Q(b bee Crgani§mu5 üon*

ftotten get)en, ein foIc^eS mit im (Spiele ift; ©(eftri^ität mirb

babei teils erzeugt, tei(§ mirft bie erzeugte auf ben (^emifdjen

^roje^ 5urüd; unb fo loirb e§ feine Sd)mierigfeit t)aben,

t)ielmef)r bie größte Shifforberung dortiegen, and) bei ben unge=

iui)t)n(id)en djemifc^en ©rfdjeinungen in ben ^flanjen ein fotd)e§

im Spiele üorQU55ufe|en, ha^^ (ober beffen Spiel) nur ebenfo

öon bem S(gen§ (ober Spiel), baS^ bie geft)öt)ntid)eu d^emijdjen

©rfdjeinungen be()errjd)t, fid) unterjc^eiben mag, qI» beiberlei

(Srfd)einungen felbft fid) öoneinanber unterfdjeiben. Sft bod)

©runb ju glauben, ba^ aud} bie ©r^eugung be§ 9ceröen=5(gen§,

tüelc^er 9iatur es immer fein mag, in ben Vieren mit ben

barin oorgetjenben d)emifc^en ^rojeffen gufammentjängt, foiüie

baranf rüdrairft; fo haf^ bie Struftur unb ^(norbnung be5 9terüen=

ft)ftem§ nur für bie i^ertedung unb Verbreitung be§fe(ben uon

Sebeutung erfd)eiut.

5(Ifo bie S3ebingungen ber örjeugung unb be§ SpieB eine§

folc^en feinen 5(gen§, ba§ ber Seele al'o äl^ittelglieb bienen fönne,

tüill man ein folc^e§ forbern, öermiBt man im ^flanjenleibe ebenfo=

njenig luie im 2ierleibe; nur bie 33ebingungen einer geregelten

^Verbreitung ober Verteilung besfelben, ttjie fie ba§> georbnete

SSirfen einer Seele öerlangt, fijnnten mit bem 9Jeroenfi)fteme

ju fet)len fd)einen. ^^Iber ha luir nid)t im ©eringften tuiffen,

njüs bie ?teroen felbft geeignet madjt, ha^ etmaige 9ierocn=?lgen§

ifoliert ju leiten, ja bie§ un§ fogor bi§ je^t fdjiuer erflürlid)

fdjeint, fo tömmi Spiral= unb anbere gafern ber ^flanje

ganj ebenfo tauglich fein, ein öl)nlid)eö 3lgen» ifoliert ju leiten,

toenn e§, xoa^ mx nod) fe^r fraglid) f)alten, fotdier Leitung in

äf)nlid)em Sinne mie im 3;iere bebürfen fotite.

gerf) ner, «Kanna. 4. SJufl. 3
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Sm @runbe ift bie ganje 5(nnQf)me t>ou einem unft)äg=

Baren 5(gen§ in ben 9terüen nur eine §t)pot^efe, auf bie mt
freiüd^ mit einer gen^iffen 3Sa{)rjc^einIi(|feit au§ ©rfd^einungen

f(f)(ie^en fönnen; e§ f)at aber f)ier fein ^ntereffe, barauf ju fu^en,

jonberu nur §u jeigen, ba^, tt)enn man barauf fu^en tt)iü, bie

^flanjen bie Sßebingungen gu einem georbneten ©piele biefeS

S{gen§, wie man e§ ber ©eele nötig l^atten mag, fo gut in fid)

^ben irie bie STiere; tt)ill man aber für ba§ (Spiel eine§ fold)en

S(gen§ ha§i irgenb anbrer Prüfte fubftituieren, tt)irb fic^ immer

auc^ eine analoge S3etrac^tung barauf übertragen laffen.

©tatt hierbei S^orauSfe^ungen öon ettuaS gugrunbe §u

legen, tüoüon mir gar nichts n^iffen, iüöre e§ jebenfallS am

beften, öon Erfolgen rü(f§ufc^Iie^en , bie beutti(^ üor Slugen

liegen. SSir fe£)en bocf) gang georbnete Erfolge in ben ^ftanjen.

2)ie @äfte laufen in beftimmter 9iid^tung, bie 33Iüte fteigt nacf)

getüiffen S^tegetn über ber ^flange auf, bie 33Iätter fe|en fi(^

nacf) getöiffer Sflegel im Umfang an; gemiffe Wellenreiten füllen

fid^ orbnungSmö^ig mit biefen, anbere mit jenen ©toffen; man

betrachte auf man(^em bunten Blütenblatte bie gang regelmöJBigen

3ei(f)nungen, meiere bett)eifen, ba^ bie farbigen @öfte gang be=

ftimmte ^ege nehmen, ober bie g^arbenprogeffe fic^ in gang be=

ftimmter SSeife fpegialifieren. 5(Ue§ ba§ fpric^t bocf) jebenfall§

für ein georbnete§ Spiet oon Gräften, mögen biefe Ä'röfte unb

i^re Sröger f)ei^en wie fie mollen; bie ^flange gibt barin bem

Stier nicf)t§ nacf); auc^ befolgt jebe ^flange eine anbere Drb=

nung al§ bie anbere, wie jebe§ Xier mit anberm 9tert)enfi)fteme,

ungead^tet bie ^flange über^upt fein§ f)at. 5IIfo anftott oon

Slbwefenf)eit ber 9Jeroen auf 9J?angeI an Drbnung ber in ber

^ftange waltenben Prüfte, wie fie aucf) f)ei^en mögen, §u f(f)Iie^en,

füllte man umgefef)rt oon bem ®afein ber Drbnung auf orb=

nenbe 93ebingungen biefer Gräfte fc^üe^en, unb e§ fic^ bann nic^t

anfecf)ten faffen, bo^ man biefe bod^ no(^ nicf)t be§ 9^äf)ern

fennt 'Slm einen Beweis unferer llnwiffenf)eit, nicf)t if)rer 5(b*

wefenf)eit fann man barin fe^en.

S(f) will nic^t in Stnfd)Iag bringen, ba^ in mancf)en niebern

Vieren, in^befonbere ben ^oft)pen, benen (Smpfinbung unb

wiüfürlic^e Bewegung beizulegen bi§^er nocf) niemanb 9Inftanb
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genommen, bi^fier aucf) noc^ feine S^Jeröen ^oben entbecft trerben

fönnen. Unftieitig mürbe man entgegnen: fie merben frf)on

nocf) einmal entbedt luerben; fie finb nur gu fein, burd)fi(f)tig,

öereinjelt, a{§> ha^ e§ bis je^t gelungen märe. (S§ mag mir!(id^

fo fein. Scf) ^c^^t meber örunb noc^ Sntereffe, e§ ^u bepeifeln.

3)iefelbe 3(u§flud)t ftiinbe bann auc^ bei ben ^flangen offen;

aber ic^ bin meit entfernt, fie ju gebrauchen; e§ beborf ifirer

nicf)t; bie 5(nfid)t, baf^ b(of5 mittelft 9'ceroen ©mpfinbung möglid)

fei, beruf)t über()aupt nur auf einer mitifürlidjen i^ljpot^efe ober

bem 5ef)Ifd)(uffe: meit DZeroen bei Vieren jur ©mpfinbung nötig

finb, finb fie überall ba§u nötig. 2Ba§ fann man bagegen

:^aben, menu id) ben anbern Sc^Iu^ entgegenfe^e: meil bie

^ftanjen feine 9Zeröen gur (ämpfinbung ^aben, merben fie etma§

anbereS baju ^aben. (Sin @d)Iu^ ift fo öiel mert at§ ber

anbere, b. i). feiner taugt für fidj etma§; es fommt borauf an,

mie man i^n ferner ftü|en fann.

^Utan fönnte baran beuten, unb ^t mirfüd^, befonberä früher*

()ln, Diel baran gebadet, bie ©piralfafern (@piratgef(i|e) ber ^:|?f(anäen

ju S3ertretern ber 9?erDeu ju mad^en. Ofen fagt in feiner 5^atur=

p^itofopf^ie II. (2. 112 gerabeju: „1)ie ©piralfafern finb für

bie i^flansen ba§, ma§ bie SfJerüen für ba§ ^ier finb.

Sie fönnen mit öoüem 9?ed}te ^ftanjenneröen ^eiBen, imb id;

freue mic|, fie in biefe^o Stecht einfe^en ju bürfeu. ©ie bebingen

bie S^emegung unb ©rregung ber organifc^eu ^rojeffe" ufm. —
^d^ meincrfeits glaube nic^t, bafs bei bem gan^ auber§ gearteten,

ja, mie fid; fpäter l^erau^ftellen bürfte, in gemiffer §iufid)t gerabe

eutgegeugefeisten Drganifatiou§ptane ber ^flanjen gegen ben ber

liere öou mal^rer S3ertretung ber ^JJenien burd) irgenb melcf)e

Organe bie Ütebe fein fann; jebe 5(ualogie mirb nur fe()r uuüoü:=

ftänbig bleiben, ^a ti injmifd^en bei ader 53erfd)iebeu§eit bod)

aud^ eine (Seite ber (ginftiumuing jmifd^en beiben £)rganifation§*

planen geben mirb, fn umg fidl) immer fagen laffeu, bie Spiral-

fafern feien ba§ in ben "^sflanjen, ma§ ben 9ierüeufafern im 2;iere

nodj am meiften eutfpvid)t; fei ti andi), ba^ bte§ (Sntfprec^en und;

in geringerm 3[)?a^e ftattfinben mag, al§ jmifd^en ben ^^feifen einer

Crgel unb ben Saiten eine» ^laDier§, bie fi^ in gemiffer §infid)t

al» tongebeube Körper allerbing§ ganj in beiben ^uftrumenteu ju

entfpred)eu fd^eiuen, unn anberer Seite aber mieber gar nii^t ent=

fpred^eu, ba ber fefte Körper ber "iPfeife gar nid^t ba§ Selbfttöuenbe
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in ber Orgel ift, luäfivcnb c§ bodj bie feften ©aiteu in bcm Maüiev

finb; jene tiinen nänilid) bIof3 Don ber imwenblgen Snft angeflogen

ettt)a§ mit, n^a^renb nnige!e^rt im ©aiteninflrument bie Suft Don

ben ©aiten angeftof3en mittönt. "Siefe Unmöglidjfeit einer reinen

"Surdifütirnng ber "^Jlnalogie in 9iücEfid;t genommen, fann e§ bann
immer non ^ntereffe fein, biefelbe bod) fo loeit ju üerfolgen mie

tunlid^, b. l). at§ bie '3)ata baju in ber S-rfaljvnng felbft liegen. Unb
fo finbet man namentti(j^ folgenbe $ßergteid)§pnnfte jmifd^en @piral=

fafern nnb SJeröen.

®ie ©piralfafern, ©piralgefä^e, ber ^ftanjen bilben fid) gteid^

ben 9?ert)enfafern au§ einer SSerfdimeljung aneinanber gereif)ter

Selten unb ftellen, mie biefe, eigentlid^ feine 9fiß^rc|en bar, nur

ba^ fie im au^gebilbeten 3uftanbe blofj Suft füliren, mäl)renb bie

9fJert3en fafern ober 9krüenrö^rd)en ein flüffige§ Söefen ju enthalten

fdjeinen. ®ie ©piralfafern erftreden fid; in einem lontinuierlidien

3ufamment)ange burd) bie ^ftanje, ber^meigen fid) nie, fonbern bie

grö|ern 33imbel geben blo^ Heinere S3ünbel burd) Slbbengen ber

gafern öon fic^ ab. S^re Stellung ift gentral gegen bie anbern

Wirten gafern unb StUm ber ^ftanje, inbem jebe§ ©piralfafer=

bünbel öon fold^en umfc^loffen mirb, unb jmar uorjugSmeife Hon

langgeftredten S^Um (gafern), mie im Stiere e§ DorjugSmeife @e=

fäjje finb, bie in ber SMd^barfc^aft ber S^Jeröen loufen. ©ie 3cit)l

unb 2lnorbnung ber ©piralgefäfjMnbel ift djaratteriftifd; unb be=

beutung§ooH für jebe ^ftanje, inbem ber 33au be§ ©an^en bamit

im ßufammenl^ange ftei)t; fie treten im ©anjen um fo mäd)tiger

auf unb fd)lie|en fid^ um fo me^r gufammen, je p^er hk @tufe-

ift, auf ber bie ^ftan^e fte^t, mä^renb man in ben nieberften

^ftanjen nid)t§ baöon l)at entbeden lonnen. ©ine wid^tige gunltion

mu^ it)nen nad) il^rem eigentümlidjen 33au unb i^ter (Stellung in

ber^ftan^e mo^l beigelegt merben; aber mie bei ben beerben berSiere

fprid^t fid^ biefe in feiner materiellen Seiftung unmittelbar beutlid;

au§. ®ie ^ftan^enp^pfiologen bon gad^ finb l;öd)ft berfc^iebener

9Jceinung baiüber, unb bie SSefonnenften geben §u, ba^ mir nid^t§

barüber miffen.

®oetl)e fagt bon ben ©piralgefä^en in feiner ^ilnjeige ber

Recherches sur la structure intime etc. par Dutrochet (@ef.

Sßerfe $8b. 55. <B. 11): „©ie ©piralgefä^e betrad)ten mir al§ bie

lleinften Steile, tpeldje bem ©an^en, bem fie angel)i3ren, boülommen
gleid^ finb unb, aU ^omöomerien angefe^en, i^m itire (Sigenlieiten

mitteilen unb bou bemfelben mieber C£igenidjaft nnb 33eftimmung
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cr^n(tcu. (St^ tpivb i^neu ein Setbfllebeii ^ugcfd^vicbcn, bic ,^rnft,

l'idj an unb für fid) einzeln 311 bciregeu iiub eine gcnnfi'c 9tidjtung

anjnne^men. '3)ev nortveftlic^e ^ntvodjet nennt [ie eine lnta(e ^nfnr =

tiation. liefen ®e!)eimni[ien nä^er jn treten, finben mv nn§ ^ier

uiciter nid^t anfgcjorbert."

^U\d) unr finben nnä biefen ©eficimniffen nä^er jn treten ^ier

nieiter nidjt nnfgcforbert. Wan fict)t jebenfally, baf^ bai: f)ier t)or=

liegenbe ''J?Qtnrget)eimni§, luie alle 9Jatnrget)eininiffc, and^ ber lunnber^

tidjen '?ln§Iegnngen nidjt crmnngett.

(Stellen mir jet^t in ben beiben folgcnbcn ^tbfdjnittcn bem

anatümifd)cn @efid)t'§pnnfte einige tcleologifdjc nnb äftt)etifd)e

(Mefidjti^pnnftc gegenüber, bic, lucnn and) in ben adgemcinen

i8oreri)rternngcn (nnter II.) )d)on flüchtig berüf)rt, boc^ bort

i()rc UüKc ©ntunrfetnng nid^t finben tonnten. 9)?ng man aud)

^nleljt wenig 53en'eifenbe§ in 5öetrad)tnngen ber 5(rt finben, fo

fdjeint mir befto mel)r Über^engenbe^ barin jn liegen, ^ebenfalls

luar e§ in fotgenber Söeife, ha^ fid) mir felbft jnerft bie Übcr=

§cugung entiuidelte nnb cntfdjieb.
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IV. 3:;e(eologifd)e ©rünbe.

^d) ftanb einft an einem ^ei^en ©ommertoge an einem.

Steid}e nnb betradjtete eine SBafferlilie, bie if)re S3Iötter tjtatt über

ba§ SSaffeu gebreitet Ijotte imb mit offner S3Iüte fid) im ßidjte

fonnte. 3öie üu§ne()menb n)of)t mii^te e§ biefer S3Iume fein, backte

id), bie oben in bie (Sonne, nnten in ba§ SBaffer toud^t, tuenn

fie oon ber (Sonne unb bem S3abe ettuaS empfänbe. Unb marnm,

fragte ic^ mid^, fottte fie nid^t? (S§ fc^ien mir, ha^ bie 9tatnr

mot)! nid)t ein @ef(^öpf für folc^e SSer^Itniffe fo fd^ön nnb

forgfam gebant ^ötte, nm e§ b(o§ o{§ ©egenftanb müßiger 5öe=

trod)tung bar§uftellen, gumal ba tanfenb SSaffertilien öerblüi)en,

o'^ne ba^ fie jemanb betradjtet; oiel mef)r mutete mid) ber

@ebanfe on, fie ^abt bie SSafferüIie beS^Ib fo gebaut, um bie

öoÜfte ßuft, bie fid) an§ bem Sabe im kaffen unb 2id)ten §u=

gleid) fc^ö|)fen lö^t, auc^ einem ©efd^öpfe in öollftem StJia^e ju*

gute fommen, öon if)m red)t rein bnrd)empfinben ju laffen.

2Bie lieblid) erfd)eint unter foldjer 33oran§fe^nng ba§

ganje Seben biefer S3(ume*). ^at fie 2age§ über bie offene

*) Sittnö (Disquis. de sexu plantar. 1760) fagt foIgenbeS bocüfter:

N. alba quotidie mane ex aqua tollitur, floremque dilatat, adeo ut
meridiano tempore tres omnino poUices pedunculo aquam superemineat.
Sub vesperam penitus clausa et contecta demergitur. Circa horam
enim quartana post meridieni contrahit florem, agitque sub aqua
omnem noctem, quod nescio an cuiquam per bis mille annos notatum
sit, id est inde a Theophrasti aevo, qui hoc observavit in Nymphaea
Loto .... Scripsit autem Theophrastus , bist, plant. IV. 10., de
Loto ea, quae sequentur: ,,In Euphrate caput floresque mergi referunt,

atque descendere usque in medias noctes: tantumque abire in altum,

ut ne demissa quidem manu capere sit: diluculo dein redire, et ad
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93(üte über ba§ SBaffer fle^oben (juitieilen bi§ ^u me{)reren

3oüen .'pö^e), fo jrf)Iief,t fie biefelbe nad)t§, lüeitu fie nid^t^

mef)r im iiic^te ju fud)en ()at, neigt fie nieber unb, i[t e§ rid)tig,

U)a§ id) gelefen, gefjt fie gar bamit unter ba§ SBoffer jurüd,

um morgen^ inieber an§> bem feuchten 93ette aufptaud)en. ®ie

ßotoioblume folt e§ ebenfo mad^en, ja gar nad)t§ fo tief nieber=

get)en, baj3 man fie mit beut eingetaudjten 3(rme im SBaffer nid)t

erreid)en fann; bc§ ü)J^irgcn§ ftet)t fie mieber auf, unb mie bic

(Sonne t)öl)er rüdt, fteigt fie f)öt)er mit bem ©tenget qu§ bem

Söaffer. 2Bir glauben nic^t me^r an SSaffernifen, bie im @runb

be» äöaffer^ fdjiafen unb be§ a)Jorgen§ auffteigen, fic^ im 2id)te

ju fonnen; aber bie ®id)tung fetber ^at bamit bod) anerfannt,

ein fold^eö i^eben möd)tc feine Steige ()aben; bie Statur f)at ba§

\mi){ and) getunkt, unb au§> ber 2)id)tung eine 2Sirflid)feit ge=

mad^t. ^reilid) ergeben unb neigen fid) nid)t alle 33Iumen fo

im 3[Bed)feI, obiuot)( e§ nod^ mand)e anbere tun; aber braud)en

eö benn alte ju tun'? g^inben fie nid)t eben fdjon im SIüteu=

unb Ä'nofpentriebe , im @enu^ oon 2;au, Suft unb @onne

(Genüge, jebe in it)rer befonbern SSeife?

©0 bad)te id) nun meiter, bie S^tatur ^aht auc^ tt)o^t nur

barnm bie 33ergpflan5e anberg gebaut unb an anbern Ort ge=

ftellt, um ebenfo bie ^rifd)e unb 9?ein[)eit ber S3ergtuft unb ma§

fonft ber 93erg nod) anber§ f)aben mag oI§ ber Steid^, einem

2ßefen ^u red)t reinem, üoUem ©enu^ su bringen. 3ft bod),

fagte id) mir, bie SBafferliüe mirflid) fo ganj eigen nur eben

für ba^ äßaffer, bie Sergpflanje für ben $8erg eingerichtet; ober

Ujollten mir e§ umfetjren, tonnten mir e§ nid^t and), unb fagen, \)a§>

SBaffer fei gan^ für bie Söafferlilie, ber S3erg ganj für bie 23erg^

pflanze eingerid)tet? (S§ ift ma^r, im @d)metterlinge, im ^ifc^e

t)at man fd)on 2öefcn, bie ein ßeben in Snft unb SBaffer ge=

nief?en; man fann fragen, mo§u nod) anbere? iHber mie anber§

gebaute, eiugcrid)tete! fliegen bod) fd)ün met)rerlei Schmetterlinge

auf bemfetben 33erge, fcfimimmeu boct) fc^on mehrerlei ^ifcfje

diem magis. Sole Oriente jam extra undas emergere, floremque

patefacere: quo patefacto ampliua insurgere, ut plane ab aqua absit

alte. — Idem prorsus mos est nostrae Nymphaeae albae. {^ecanb.

<|5^Qf. II. 86.)
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in bem[elben SSaffer! SJhic^t einer bie onbern überflüf[tg?

SebeS getüinnt boä) nacf) feiner Befonberen (Sinridjtung unb be=

fonbern 3?erf)alten anbere (Smpfinbungen nnb triebe an§ bem=

felben (SIement. 9tnn öerfjätt fic^ bie SSafferpflon^e nodj ganj

anber§ al§ alle g^ijc^e gegen ha§> Söaffer, bie Sßergpflan^e nod)

ganj anberS at§> alle ©djmetterlinge gegen £uft nnb £id}t; tüie

gan^ anbere (Smpfinbnngen unb ^triebe tüirb e§ atjo aud) nod)

für fie geben !önnen! ®er Umftanb feiber, ha^ bie ^f(an§e einen

©d^metterling, ber <Sd)metterIing aber eine ^f(an§e fid) gegenüber

f)at, ftellt beibe fc^on üerfd^ieben in ber 9tatnr nnb mad)t öerfdjiebene

©mpfinbnngen für fie möglid); benn menn ber @d}metterüng

an§ 23Iumen SfJeftar trin!t, fann er bod^ nid)t biefelbe @ntp=

finbung ha'oon tragen inie fie. Ober ü^irb man aud^ fagen

tt)onen, bie (Smpfinbung ber ^ftanje tnerbe babnrdj überflüffig

nnb nnmal^rfc^eintic^, ha^ ja bod) ber ©djmetterling fd)on @nip=

finbung babei i)at? @§ luöre ebenfo gut, wk ^u bet)aupten,

ba^ im i^erfe^r be§ ßiebenben unb ber beliebten bie @mp=

finbung be§ einen bie ber anberu überflüffig unb untoa^r=

fdjeintic^ mad)e, ha mir boc^ fe^en, ha'^ bei gleichem Stuteile

am (ebeubigen 3Bed}feIüert)ättniffe auc^ jebe§ eine (Seite gleid)

tebeubiger ©mpfinbung baöon trägt. 3ft ber le^tern @egenfa|

enger ai§> ber öon @d)metterling unb 93Iume, fouu bie§ bod^

ni(^t§ anbereg mitfüf)ren, al§ für biefe nun auc^ einen meitern

©egenfa^ ber ©mpfinbung gn bebiugeu.

2)orin beftef)t ja über!)aupt bie größte ^unft ber Statur,

au§ bemfelben ,Sorne jeben etma§ 5lnbere§ fd)öpfen loffen ju

fönneu, inbem ber Stranf fid) mit bem S3ed^er änbert. Sßbe§

SBefeu ftellt gleic^fam ein anberS geftatteteS ©ieb bar, ba§ bem=^

gemö^ anbere (Smpfinbuugeu au§ ber 9?otur anSfiebt; nnb ma§

eines übrig tä^t, ift nod) für unsä^Iige onbere. 9J?ag alfo

immert)in ha^ S^ierreic^ alle§ au§ ber D^tatur fid) fi^on ge*

nommeu f)aben, mofür e§ empfönglic^ ift, fo bleibt mo()I nod)

eine ebenfo grojße §älfte für haS^ ^flaugeureid) übrig.

9^uu büu!t e§ mir aud) gar nid)t fd)mer, ben @efid)t§puuft

ber (ärgönjung ju erraten, ber Ijierbei maltet.

®er 9Jienfd), ha^^ Xkx löuft I)iert)in, bortf)in, jerftreut

fid) 5mifd)eu allerlei ©enüffen, erföf)rt, betaftet allerlei, ma§
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tüc'ü niiöcinaiiber liet^t. ®a§ f)nt feine 33ürtei(e. 5((ht fcfjen

luiv nur im iWenjrf)(id}en je(b[t wad), fo ernennen luiv und) bie

©infeititjfeit biefer ^Borteile. hieben bem SSanbern unb Üteifen

ijat and) hü§> I)än§Iid)e Einleben feine syorteife, bie nidjt üer^

loreu tjetien bürfen; c§ cjibt Diele ftide unb fte()enbe 2Birfung§=

freife, bie aud) burdjlebt unb bnrdjempfunben fein luotlen; bie

^'urteile aber, bie ()ieran Ijäncjen, fönnen nidjt mit jenen ^'or=

teilen ^uijkidj in cjleidjem ä)ta|e erlangt merben, unb luer fid)

red)t auf ba^ eine einvid)ten tuill, fann e§ nidjt sug(eid) ouf

haS» anbere. ^e^iuegen reift ber eine, unb ber onbere bleibt

an ber Sdjode fleben. SiUe im 9}?eufd)enreic^e, fo im 3catnr=

reidje. 3)ie 9}^enfdjen unb 3;iere ftnb bie reifenben, bie ^^ftan^en

bie an bie ©c^olle tjetjefteten ^vnbioibuen ber 3Bett; jene beftimmt,

fid) ber fernen 53eäüge ber ''dlahiv empfinbenb unb ftrebenb ^u

bemiidjtigen; biefe, ben Ä'reig beftimmter ^erljältniffe in gegebenem

Umfreife empfinbenb unb ftrebenb jn erfdjijpfen; bann fönnen fie

i()u aber uid)t burd)Iaufen, lueil jebe§ Saufen über ben feften @tanb=

punft i)inau§fül)rt, fonbern nur burdjluadifen. Man loffe biefe ^meite

(Seite beg Seben§ meg, unb man f)at bie i^ülfte beffen njeggelaffen,

n)a§ gebrandjt mirb, bamit aud) alle^S in ber 9tatur gebrand)t luerbe.

@el)en mir, mie bie 9Jatur fein ^Iümpd)en ^ot öerloren

gef)en lä^t; e§ §on!en fid) mol)! brei öier SBefen borum, jeben

Slbfad unb ben ?(bfaU be§ Stbfallä benu^t fie, furj, fuc^t bie

Salbung anf§ *;)inf3erfte §u treiben; — follten mir i^r nid)t

oud) jutranen, baf3 fie §n ben taufenben S3ebingungen ber

9cul3ung ftef)enbe mirb (jin^ugefügt f)aben, med bod) bie ftefjeube

9iul^uing mit ber taufenben gufammen erft bie gan^e Stützung

gibt? (;£in Xier ftedt nur einmal bie ^iafe bofjin, wo eine

^ftanje immer feft ftef)t, läuft oberflädjlid) über bie ©rbe tjin,

in ber bie ^flanje tief eingemadjfen ift, bricht nur fojufogen

t)ier unb ha einmal in ber Üiidjtuug einzelner 9iabien ein in

ben ^rei§, ben eine ^flan^e gan^ unb ftetig auSfütlt; in bem=

felben 5iöerf)ältniffe mcniger mirb e§ aber aud) mit feiner @mp=

finbung ben Äreiä biefer ^^erl)ältniffe erfdjöpfen fi3nnen, meld)en

bie ^flanje mol)I jn erfdjöpfen fud^en mu^, med fie einmal in

d)n gebannt ift, unb },n erfdjöpfen imftanbe ift, meif fie

einmal auf ilju eiiujeridjtet ift.
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Sd) fat) neiilid) meine g^rau eine ^flanje mit bem (Srb=

ballen au§ bem 93Inmentopfe tjeben unb benjnnberte e^, tt)ie bie

^ftanje ben (Erbbalten \o oollftänbig big in§ ^-einfte burc^murjelt,

jebeS gledc^en (£rbe anSjuloften gefnc^t tjatte; unb tt)ie unter

ber @rbe, war e§ über ber @rbe. (Srft toar bie ^flanje in

l^tneigen au^einanber gefal)ren, unb bann ^atte fie bie ^^lifcljen^

räume mit 3^öeigeld)en unb 53lättern gefüllt, ha^ fein bi^d)en

£uft ungenoffen burd)lommen fonnte; unb on ben @pi|en ber

3ft)eige fjielt fie nod) überbieS bie blauen 93lümd)en bem Sidjte

entgegen. So lobe id^ e§ mir, Sf^otur, menn e§ nur au(^ ber

^^flan^e lüirftid) jugute fommt; aber U)a§ für eitle 9J?ü^e unb

eitler Xanb, menn bie 33lumen unb Söume blofj inie taube

@d)nörlel n)üd)fen. @§ Wäxc red^t 5(rbeit um nic^t§; unb ba§

in fo üiel SSölbern unb g^elbern ftd) immer unb immer ioieber»

^olenb. Sollte e§ bloB für unfern Saiden fein, n)äre eä ja

beffer geinefen, e§ müd^fen gleidj @d)eite unb 93retter, 2^ifd)e

unb @tül)le ftatt ber 93äume.

9iun gewinnt e§ aud) erft bie redete Sebeutung für un§,

ba"^ bie ^flongen fic^ fo eng im 9laume bröngen, inbe§ bie

^ierc nur einzeln gwifd^en il)nen l)in= unb l)erfal)ren. SDer

9taum würbe ja nid)t auggenu^t werben, wenn bie ftet)enben

2öirfung§= unb @mpfinbung§freife leere ©teilen ^wifdien fid^

laffen woEten; ftatt beffen oerfdjränfen fie fidf) fogar im 9?eben=

einanber no(^ ineinanber; er Würbe aber ebenfowenig red)t

genügt werben, wenn ba§> Sßeweglic£)e fic^ felbft ben ^la| gur

Bewegung oerfümmern wollte; fo fri^t fogar bie eine .^älfte

ber 2;iere bie anbere, um nur immer wieber aufzuräumen; unb

tft bie§ Slufräumen felbft mit ^irieb unb ©mpfinbung in bejug

gefegt, ^n fold)er SBeife entwidelt unb benu^t bie Statur in

möglid^fter Söeife all il)ren 9?ei(^tum, il)re g^ülle. 3l)r ^anpU
reid^tum aber befielt wie ber einer ruffifc^en §errfd)aft in

einem 9ieid)tum öieler (Seelen, bie ber ©d^otte jugeljören.

2öie fpärlii^ würbe ü6erl)aupt nac^ SBegfall ber ^^flan§en

au§ bem 9iei(^e ber Seelen bie ßmpfinbung in ber Statur

öerftreut fein, wie öereingelt bann nur al§ 9ie^ burd^ bie

Söälber ftreifen, al§ Ääfer um bie Blumen fliegen; unb follten

wir ber ^atm wirflid^ zutrauen, ba^ fie eine folc^e SSüftenei
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ift fie, burd) bie öotte§ (cbenbiger Obern lüefjt? 2öic anberö

biee, lueuu bie ^flauäen Seele [joben unb empfinben; uid)t ine[)r

luie blinbe 3(ugen, taube O^ren in ber dlatux baftef)en, in djv,

bie fid) fo üielmal felbft erb(icft unb empfinbet, a(§ ©ee(eu in

il)r finb, bie fie empfinben; luie anber§ für (^ott fclbft ber bie

ömpfinbungen aüer feiner öiefc^öpfe genji^ in einem 3iifammen=

fpicl unb ^iiftinunenflang nernimmt, luenn bie ^^nftrumente bogu

nidjt mcl)r in weiten ^iuifd)enräumen öoncinanber ftetjen?

S33o erlebt man ba§ bei einem Äonjerte ber armen 9)Jenfc^en;

nun mit man e§ bei bem rcid^en @ott fo finben? 3ft e§ nidjt

fd)öner, grij^er unb t)errlid)er, ju benfen, ha^ bie lebenbigen

Säume be§ Sßalbe^ felber mie Seelenfadeln gegen ben ^immel

Ieud)ten, oI§ ha^ fie b(of5 im Xobe in unferen Öfen §elle

geben? Unb barum f Otiten fie crft fo prangenb in bie i^i3t)e

luadjfen? ^ie ©onne felber fann bie äöelt nid)t t)el( mad)en,

oI)ne ©eeten, bie if)r £eud)ten fpüren. 2öie feelenbämmerig mürbe

e§ atfo im fonnenbefdjienenftcn 'üoaibt fein, tuenn bie Sonne

nid)t and) Seelen ber 33äume §u fd)einen oermag. Vermag fie

c§> aber, fo ift ein 2Batb mie ein tebenbiger 93ranb öor @ott,

ber it)m feine 9iatur erretten tjilft. Unb mirb ber 53aum ber=

einft mirfüd) üerbrannt, entmeidjt nur gteidjfam julet^t nod) in

äu^ertid) fic^tborer flamme, mos folange innerlid) für ö5ott

unb für fid^ felber g(üt)te.

^reilid) fi3nnen mir un§ ba§> nur fo benfen; mir fef)en

bod^ unmittelbar nichts oon jenen Seetenftammen ber 9Zatur;

aber ba mir'g benfen fi3nnen, roarum mollten mir e§ nid)t? @§

jmingt un§ aud) niemanb, unfer äußeres 9(uge oor äußeren

iiid)tern auf^utun, un§ an äußeren flammen ju mörmen.

SÜßarum tun mir'g bod)? äöeil'S un§ fo oiel beffer gefällt, atö

im Tunfein unb Aalten ju fi^en. 9cun mol)l, in einer bunfeln

unb falten 9catur fit3en mir aud^, menn mir nid)t baö innere "^luge

be§ @eifte§ auftun mollen t}or ben inneren flammen ber 3iatur.

(befällt e§ freilid) jemanb beffer e§ nid)t ju tun, lucr fann e§

meljrenV Unb boc^ mie oiele§ ift, ma§ e§ un§ meljrcn foUte!

Überblicfen mir einmal im 3"f'i""^^f"^)'^"9^ ^^^ Öönjen

^ebenöfreig ber '»^^flan.^e: mie bie Säfte in il)r fo regfam quellen;

mie e^ fie brängt, Singen unb ^^^^'Ö^ 5" treiben unb raftlo»
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an fidj felbev ju ..geftalteu; luie fte mit ber Ärone gen .»pimmel

unb mit ber ^urjet in bie Xiefc tradjtet, jeI6ftmäd)tig, oljne

baf, fie jemanb bortfiin jbge ober ben 2öeg it)r ba()in luiefe; luie

fie ben ^^rütjting mit jungen 33lüttern, ben ^erbft mit reifen

g^rüd)ten grüßt; einen langen SSinter fdjiäft, unb bonn üon

grijd)em jn fdjaffen beginnt; im ^rodnen bie 93Iätter ()ängt unb

in ber ^rifdje [ie aufridjtet; [id) am Slaue erquicft; al§ (S^Iing=

pflanze umf)er!ried)t, bie @tü^e ju fudjen; — luie bie 93Iume

er[t in ber ßiio[pe [tili öerborgen xüi)t unb bann ein Xag
!ommt, luo fie fid) bem Üidjtt öffnet; luie fie Süfte augjuftrömen

beginnt unb in 2öed)feIoerfe^r mit (Schmetterlingen, dienen unb

Ääfern tritt; luie ba§ @efd)ted)t in i^r rege luirb; fie morgend

fic!^ auftut; be§ 5(benb§ ober üor bem 9Regen f(^liefst; bem

ßid)te juiuenbet; — unb e§ beucht mid), ha^ e§ un§ bod) fdjiuer

fallen foUte, biefen ganzen fdjiueUenben unb quetlenben, an

innerem unb äußerem 2Bed)feI fo reid)en £eben§frei§ uergebüc^,

öbe, leer für bie (ämpfinbung gu benfen.

greili(^ finb e§ nic^t ^eicfien ber ©mpfinbung eines SJfenfc^en,

einer ^a^e, eine§ @perling§, eines 3^ifc^e§, eines grofc^eS, eines

SöurmeS, luaS luir f)ier erblicfen; eS finb ^^ic^^n ber (Smpfinbnng

'

einer Zaum, einer Söeibe, einer ßitie, einer 9tetfe, eineS 9}ioofeS.

Stber ha§> (Seelenleben ber ^flan^en foll ja baS ber Spiere nid^t

iuieberf)oIen, fonbern ergänzen. Unb ift nid)t bo(^ genug 5(na=

logie in jenen ßebenSjeidien fogar mit.jUnferen eignen, um bie

'»Pftonjen nod) als unfere Seelenoeriuanbten anjufet)en'? SSären

mir nur nid)t fo übermäßig ftoI§ auf unfere 93eine, mit benen

mir über fie Einlaufen unb fie barniebertreten, als reid)te eS

fdjon l)in, 33eine §u J)aben, um au(^ einer Seele ben S^orrang

abzulaufen. Sa fönnten bie ^^flan§en laufen unb fd)reien mie

mir, niemanb fpräc^e itjuen Seele ah; alle jene mannigfaltigen

unb garten unb ftilfen 3eid)en oon Seele, bie fie oon fid^ geben,

luiegen unS nid}t fo üiel, mie jene groben, bie luir an iljnen

oermiffen; unb bod^ finb bie ^flanjen mat}rfd)einlic^ blo^ ftumm

für uns, lueil luir taub für fie finb. 2)oc^ fagen luir feiber

oon einer 'pflanze, bie in ber 3)ürre ftef)t, fie fet)e traurig auS,

fie ledige, fc^mad)te. • (SoHten beim aber luir me()r oon bem

2;rouern, bem iied)gen, Sdjmadjten jener ^flange füf)Ien olS fie
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felber, bie tüir öie(Iei(^t ganj öergnügt babei au§)e^en, ir)ä()renb

fie bie ^Blätter ()ängt iinb im 93ei3riff ift ju t)ergef)cn? G§

f(f)eint i[)r bod) iiad) aUeii 3^'^*^)^" nä^er ^n gef)eu nl§ unS.

Unb tuarum jagen n)ir nie ebenfo öon einer !ün[tlid)en 33tume,

baj3 fie nn§ anlad^e luie eine lebenbige, fei fie and) nod) fo

öfjnlid) ber (ebenbigenV Sßarnm anber§, a(§ tücxl wix nnr in

biefer, nid)t in jener eine ttiirflid) Iad)enbe 8eele aljnenV (it)riftn§

fd^alt bie ^nben, weldje 3^'^^)^^^ ""^ Sönnber verlangten, nm
,^n glanben; finb tnir nidjt fc^Iimmer al§ bie S»ben, bie mir

bie 3<^irf}f" ii""^ ^Umber einer (ebenbigen @ee(e n)irf(id) feigen,

nnb bcnnod) nic^t an fie gfanben njollen? 2öa§ luoüen wir benn

fonft nod) fe^en, nm jn gtanben?

gü()ren n^ir nn§ nnn einmal öon allen 3Ll?omenten jenes

ScbenäfreifeS einen näfjer öor Shigen nnb @emüt, ben, n^o fidj

bie 33(iitenfnofpe eben anftnt.

2öie brängte t)orf)er a((e§ im Seben ber ^flan^e nad)

biefem SObment f)in, nnb wk fd)eint e§ abgefefjen auf eine

miidjtige, plb^Iidje, ]^errlid)e Überrajd)nng berfeiben, ttjenn fie

nnn anfbredjenb ba^i, n)a§ fie erft blo^ im 2)nn!el erftrebte,

erarbeitete, of)ne nod) red}t ,^n tniffen, n)a§ e§ gelte, auf einmal

im offenen Äelc^e als ©efdjenf öon oben in öollem @uffe emp^

fängt, ein 93orbiIb beffen, lüo§ ttjirb einft für unfere 5(rbeit

um ha^' i^öt)ere ans bem §i)f)eren empfangen luerben, n^enn bie

@ee(e aud^ unfern Seib burd)bred)en »irb. Ober öerg(eid)en

juir eS jel3t nnr mit irbifdjem @efd)e()en! 2nt fid) nio()( bie

33hime anber§ gegen baö 2ic^t onf als baS, n^aS and) am
9)ienjd)enteibe tuie eine bunte 93(ume erjcf)eint, als baS Singe fii^

^um erften Mak gegen baS ßid)t öffnet? galtet fie woiji if)re oer=

fd)loffenen, in ber Änofpe jnfammengepodten 93(ätter anberS

auSeinanber als ber ®d)metterling feine erft öerfd)Ioffenen, in

ber ^^uppe ,^ufamniengeparften ^lüget? 9??eint man, bie 9Zatur

t)at uns im aufbrcdjenben '^(uge unb im auSbredjenben ©d)nietter=

linge wirflic^e ©mpfinbung, in ber auf= unb auSbred)enben

93Iume blof? äufsere 3tirf)en ber ßmpfinbung gegeben; mir feien

eS, bie erft ßmpfinbung bid)tenb batjineinlegteny IHlS menn bie

Si^atur nid)t mächtiger unb reid)er unb tiefer mit bid)tenber

Äraft begabt luäre als mir, mir \t)x etmaS fd^enfen fijnntcn.
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lt)o§ fte nic^t fc^on oiel herzinniger in ficf) trüge, nid^t all

unjer 2)i(^ten feI6[t er[t ein fdjWa^er ^Ibglan^ öon i{)rem

güf)ten wärt, worein freilief) unjere§ fetbft and) mit einget)t,

aber borf) nic^t allein eingetjt. ©o t)iet ®efüt)I, Jüie n)ir un§

in ber erblüf)enben Winnie ben!en mögen, ^at fie gemi^ menigftens,

ja gemi^ mef)r; jeber, ber nic^t eine ©mpfinbung ^enc^elt, ^at fte

ja tiefer unb üoÜer, at§ ein anberer fie if)m anfef)en fann.

®ennod) meine id) nid^t, e§ fei nur in ber ^lütejeit, bo^

bie ©mpfinbung ber ^flonje ermatte, tt)a§ mot)I manche bie red^t

freigebig gegen fie ju fein gtonbten, i^r jugeftanben l^aben. Unb

nod) überbieg fei e§ ein red)t bunfleS S)ing, bo§ bi^djen (£mp=

finbung, ma§ ba lebenbig merbe, mof)! bunfler a(§ unfere

bunfelften Xranmüorftelinngen. Slber bie ©törfe unb Ätar^eit,

für jet>t beifeite gefe|t, marum foH id^ nic^t glauben, ha% tt)enn

bie pflanze in ber ^lüte empfinbet, fie auc§ öor ber 93tüte emp=

finbet, menn id) nid)t begmeifle, ha'^i ber ©d^metterling, ber al§

@d)metterling empfinbet, and) fd)on al§ 9iaupe empfinbet? ®ie

^flan^e öor bem SÖlüte§uftanbe ift aber gen)ifferma|en in einem

ät)nlic^en ä^ertjältniffe gegen il)ren fünftigen S3Iüteguftanb. ®§

erlDod^en nur mit ber 93Iüte neue ©inne unb SebenStriebe in

if)r, n)etd^e alle bisherigen übern^adfifen, ©öften unb Äröften eine

anbere 9^ic^tung unb Sfhi^ung erteiten, loomit bann freilief) i{)r

gon^er Seben§5uftanb ein anberer mirb.

Um eine Heine Stbfd^meifung ^u moc^en, finb S3Iumen unb

Snfeften, inSbefonbere ©d^metterlinge , überljaupt red)t mer!=

mürbige parallelen gugteii^ unb mec^felfeitige ©i-gänsungen,

nur \ia'^ bie 93Iume if)re früf)ere £eben§ftufe, inbem fie biefetbe

überfteigt, nod} al§ ^afi§ unter fic^ behält, n}äf)renb ber

(Schmetterling feine früt)ere SebenSftufe gönslid) abgeftreift, ober

ridjtiger, mit fid) unb in fid) aufgehoben t)at. S)ie ^^^ftanjen^^

feele baut fid) it)ren Seib d§> eine S^reppe, bereu ©ipfel bie

SÖIüte ift, bie untern (Stufen bleiben; ber (Sd^mettcrling ftiegt

fc^einbar über feine früt)ere ©tufe empor, trägt fie aber im

@runbe mit fid) in bie Süfte unb mad)t fie eben hahnxd) ^u

einer f)öt)ern, beSmegen oerfc^minbet fie al§ tiefere. 2)ie 9?aupe

lebt oon bem braute, ta§' if)r 33itb ift, ber (Sd)metterling oon

ber Stute, bie fein Silb ift. (So fd)tie^en beibe, (Schmetterling
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unb ^^flan^e, erft sujammen i[)ren ßeben^äirfel ab. ©ine (£r=

inncrung an ha^ ^cnjcits mag fid) lüicber baran fnüpfen. ®ic

Ütaupe finbet ba§, luomit fie fic^ im niebern ^uftanbe befd)äftigt

t)at, auf ()öf)ere ©tufe gcfjobeu in einem §ö()ern ßicf)treid)e ttjieber;

fo mag ber 9JJenfd) ben i^cbensfreis, in bem er f)ier lebte, aud)

bereinft auf f)ö()ern B^il'^Q""^ get)oben tt)icberfinben; aber tüie ber

®d)metterling bann über taufenb anbere Slumen fdjweifen barf,

mag es bereinft mit un§ fein, ^cr ^ftan^e mag e§ lüetje tnn,

lüeun bie Üiaupe an i^ren Slöttern nagt. @ie benft gelui^:

bie böfe Üiaupe! SSenn bann aber ber (Schmetterling §ur Slüte

fommt, mag c§ it)r fo füB tun, \vk e§ it)m tut. i^ätte nun

aber bie ^^^flanje bie Üxaupe nic^t früher mit Sc^merjen genährt,

!önnte ber Schmetterling bereinft if)r nict)t Suft bringen. @o
!önnen mir un§ bcnfen, baf? ha^, ma§ mir im ie|igen Seben mit

@cf)mer5en anbern opfern, un§ einmal im fünftigen Üeben in

Suft öon @ngeln jurücfgebrac^t mirb. SSenn mir uns aber

badeten, bie 93lumen im ©arten empfänben eben aud) nicf)t me^r

n)ie ^;papierblumen, fo löäre e» aud) freiließ uict)t§ mit biefen

unb anbern fcf)önen 93i(bern; biefe 33ilber mören felbft ^^^apier=

blumen.

SSie oieleg in ber Ötatur ungenoffen bleiben möcf)te, menn

nicf)t ber ^^flauäenfeld) ber ileld^ märe, e§ ju fc^öpfen, tonnen mir,

bie felbft nic^t auö biefen Äelc^en trinfen, freiließ fd)merlic^

a^nen; aber manc^eö liegt boc^ auc^ un§ offen genug öor, e§

öon unferem ©tanbpunfte ju überfe^en. f^affen mir oon il)rem

oben flücl)äg ge^eid^neten Sebensfreife noc^ ein paar "^^^untte

nöf)er in§ 5tuge.

SSeld) Zkx mad)t fid) au§ einem STantropfen etma§; e§

fcl)üttelt i^n ah unb öerh-iec^t fic^ öor bem Üiegen. 5lud) mir

jc^etten, muffen mir im 2;aue maten, pflanzen Üiegenfdjirme

auf, un» Dor bem Siegen ju fd)ü|en; bie ^flanjen bagegen

finb mie @cl)irme aufgepflanzt, itjn aufzufangen; jebe§ 33latt

breitet fiel) ba§u an^, mad}t fid) mo^l gar l)o^l baju; blo^ bie

93lüte, met)r für ein üiieben im i^icfjte beftimmt, ift geneigt, fid)

gegen ben Siegen ju fd)lieBen, um fid) nac^t)er befto fd)ijner

tuicber §u öffnen; bie gonje ^ftanje gibt nacf) %aü unb

Stegen bie 3^i^^'^ ^^^ ©rquicfung. 5lber all ha^ gilt un§ md)t^.
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SBa§ lüir @rqui(fiing bev ^ftanjcn iienncit, joK blo^ ein t»er=

f(f)öneruber 2(u§bru(f für ba§ 5luffd)liieUeu ehie§ fdjluammigen

3eIIgeit)eBe§ fein; Stiegen nnb Xau bto^ ba fein, nm e!(ig na§

ju mai^en.

2)er ßanbrnonn freut fid) freilid^ and) über ben Ü^egen,

Jüeit er fonft um feine (Srnte fommt, unb mx, lüeil un§ ber

Siegen ben ©taub löfc^t unb ber 9Zatur ein frifd^eS ^nfef)en

gibt; ober ha§> ift bod) nur mittelbare greube; erfpart un§

noc^ ni(^t bie ^roge nac^ SBefen, bie fid) auc^ unmittelbar an

Stau unb Sf^egen freuen. 9iun pa^t aber beibe§ auf§ ©d^önfte

Sufammen. ®er Sanbmann freut fic^, weil ber Stiegen ha§> @e=

beiden feiner ©oaten beförbert unb fo ein fernem äJättet feiner

Suft mirb; nun n)of)I, bie ©aaten lüerben [ic^ eben it)re§

eigenen (55ebeit)en§ unmittelbar babei freuen. SSir freuen un§,

inenn ber ©taub üon SBegen unb gelbem meggeinafc^en mirb; e§ ift

mieber ein fernem äJättet, unfere ßuft ju förbern; tva^ an biefen

Sßegen unb auf biefen g^etbern mäc^ft, tt)irb ft(^ unmittelbar,

freuen, ha^ ber ©taub öon i£)m felbft meggett)afd)en mirb.

9iic^tg ^inbert, fid) gu ben!en, menn e§ einmal feiner Sterben

im ©mpfinbung bebarf, ba^, ttjenn ba§i STautröpfc^en morgens

auf ber ^flanje liegt, fie e§ mie einen ©traf)I|3un!t ber Ä'ü{)Iung

füf)Ie, unb n^enn bann bie ©onne ouffteigt, fie hü§> ©onnen=

bilbdjen barin wk einen ©tra^Ipunft ber SSärme füt)Ie, unb bann

füf)(e, tvk e§ ben S^au allmäfilid) ttJegtedt. (Sin nieblid)e§ ©piel

öon (Smpfinbung, toaS auf einem Xierpelj eben nic^t ftattfinben

!ann; bestjatb fdjüttelt eben biefer ^elj ben Tautropfen ah;

beStjalb mad)t bie ^ftonge it)re i^änbe tjol)! bagegen. SDer

©lanj unb bie ^rad)t, tt)eld)e bie beperlte SSiefe öu^erlid) für

un§ ^at, ift, benfe id), blo^ ein äu§erlid)er Stbglanj oon ber

©eetenfreube, mel^e fie innerlid) f)at. (S§ ift fo oiel fd)öner, fid^

jn beuten, ha'^ e§ fo fei, nun aber finbe id) oud) nid)t ha§>

geringfte .^inberniS ^u benfen, hali^ e§ fo maljr fei. Unb luarum

fOtiten mir e§ öor§ief)en, einen ©eelentranf für b(o^e§ Si^affer

ju erftören, menn e§ un§ frei ftet)t, au§ SBaffer einen @eeten=

trau! ju madf)en?

3Bie mit Xau unb Üiegen, mag e§ mit bem SSinbe

fein. ®§ mürbe üiet met)r baoon umfonft oermetien, menn
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bie ^^f(an^en nic^t mef)r öon feinem 3Bef)en qI§ irir öernä^men.

^arum fc^ü^en fie fic^ biirrf) feine i^äufer, feine SOiiintel, feine

(Scf)hipfn)infe( bagegen, fonbern ftef)en frei brauBen, beugen firf)

unb neigen fic^, fc^n^anfen nnb gittern im SSinbe. 5)Q^ fie in

bie (Srbe feftgeiriad)fen finb, gibt bemfetben noc^ einen gan^

anbern ftärfern 9(ngriff auf fie al§ auf un§; bi§ in bie SBurgetn

reicfjt bie (Srfc^ütterung, unb jebeS 93fatt bebt unb raufest. Scf)

meine, ha^ bie ^-^flanje t)ierbei woljl nod) ein ftärfere§ 03efü{)(

ballontragen mag, als menn ber äöinb un§ burd) bie ^aaxc

fä^rt. Unfere ipaare finb tote 5:eite unferer felbft; bie

S3(ätter ber ^f(angen aber (ebenbige; unfere mei(f)en, mit @e=^

teufen geglieberten Steife finb nidjt fo geeignet, bie (Srfcfjütterung

aufjunef)men unb burc^ ficf) fortjupffanjen, mie i^r fteifer Stamm
ober Stengel. 3Sir ^aben nur ein ffeine§ Xrommelfelf in un§,

iia§ feft auSgefpannt ift unb üon ben SuftmeUen erbittert. 2)ie

^flan§e ift burd) unb bur^ ein foId)e§ Trommelfell, ouf ha^

ber SBinb trommelt; unb ^ören mir bie Xöne äu^ertid^ im

Saufen be§ 3Binbe§ burd) ba§ Saub ber Säume, mie anber§

mag bie ^ftange t)a§i innerlich empfinben. Wlan benfe baran,

baft e§ niemanb au^er un§ f)ört, menn mir eine fjarte S3rot=

rinbe fauen, mäf)renb mir e§ innerlich fef)r ftarf f)ören. Selbft

bei fd)einbar ruf)iger £uft, menn e§ fd)neit, fef)en mir bie Sc^nee=

floden auf unb ah, f)in= unb f)erfliegen. SSo§ fpüren mir t)on

biefer Suftbemegung? 2öir ^aben feine Drgane ba§u. ^iz

^^flange ift mof)t gang Organ bagu; bie fleinfte Semegung ber

iinft bringt boc^ eine leichte @rfd)ütterung unb Siegung an if)r

f)ert)or, bie burd) ha§> ©ange mirft; benn nid)t blo^ bie @r=

fd)ütterung, and) bie Siegung tut'S. SSirb §ier ein SIöttd)en

gebogen, fo mirb gugleid) ein 2Seg gugefdjuürt, unb bie Softe

muffen burd) bie gange ^ffange, fei'§ aud) noc^ fo menig, anberS

gef)en. Sftaufdjt ber 2Binb ftärfer hnxd) ben SSalb, ergreift

fogar un§ felbft fd)on gang unmiüfürtid) ha§> Öefüf}!, ber Öeift

ber Statur raufd)e f)inburd). Unb in SSaf)rf)eit finb un§ nun

bie Säume unb Sfumen Saiten einer großen Seelen^arfe ge=

.

morben, bie ber SlNinb fpielt. S^be Saite flingt anberS baran,

med jebe anber§ bagu gebaut ift, unb öott mirb t>a§> affgemeine

Spiel in fic^ nernefimen.

5ed)iier, Oianiia. i. Dlufl. ^
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^en!en toir iretter an ben SDuft. SBie fü^ erf(^eint er

un§; aber foU aller 3)uft öerloren fein, ber ni(i)t §uföllig in eine

unfrer 9^ajen fommt; biejen fleinen Xeil oon un§, inbe^ bie

S3Iume gan^ SSeif)rauc^gefäB i[t? Seber füf)tt njo^I, e§ i[t etoaS

un6efrf)reibli(^ ÜieijenbeS, 2ie6Ii(i)e§ im S3Iumenbuft; ober e§

bleibt hod) für jeben eine unbefd^reiblirfje S'Jebenfac^e; mir foften

mel^r oon feiner Sieblid^feit, al§ mir fie p genießen n:)iffen, unb

nid^t eine SOlinute lang mögen mir bie 9iafe über eine ^tume

Ratten, fo t)aben mir e§ fatt unb getjen meiter; inbe§ buftet bie

33(ume fort unb fort, al§ ^ätte fie ein"beftänbige§ ©efc^äft ^u er=

füllen. Sft e§ ein 9iand}opfer, Q^ott gebradjt? 5Iber ma§ tann

@ott ein Opfer bienen, bo§ i{)m nid)t oon einer Seele ge6rarf)t

mirb? UnerÜärlict), mef)r al§ ^atb oergeblic^ aüe§, menn ba§

S)ufte:t ber Blumen blo^ um onbrer, nid)t on(^ um if)rer mitten,

ja nic^t oiet met)r um it)rer mitten ha ift; menn ha§>, ma§ mir,

bie bem 58Iumenteben fo äu^ertid) gegenüberftet)en, oon feiner

©ü^igfeit genießen, met)r at§ ein ferner Slbttang beffen ift, mo§

in bem Stumenleben fetbft baoon genoffen mirb. SSer prte

jemats ein fü^e§ £ieb fingen, oon metd^em ber, ber e§ fang,

nic^t met)r füt)Ite at§ ber, ber eg t)örte, gumal menn e§ nid^t

eine oermanbte ©eete ift? Söerben mir nid^t atfo aud) meinen,

bü^ bie Stume ha^ innertid^e Erarbeiten unb 5tu§ftrömeft be§

fü^en ®ufte» au§ i^rem Sttnern mit größerer Snnigfeit emp=

finbet al§ mir fein äußerliches l^uftrömen? dlnn gießt ein

^tid) noc^ überbie§ biefen 5)uft in taufenb anbre Äeld)e, unb

ein ^eld) empfängt i^n mieber oon taufenb anbern Ä'etd^en.

'äl§> unfid^tborer 9tebet äief)t ber S)uft oon 93tume ju S3tume,

unb ber Söinb mef)t if)n nod^ meit über §eden unb g^etbmarfen

t)inau§. Sft aud^ bie§ üergebtid^? SSirb nid^t erft hiermit

ooIIenb§ erttärlic^, marum bie 93tumen fort unb fort buften,

inbeS niemanb im ©arten get)t? Sie feiber gef)en bamit ju*

einanber, inbeS fie feft §u ftef)en fdjeinen. Sebe SÖIumenfeele

mag burd^ ha§>, mo§ oon ben anbern 93Iumen an i^r ^enfter

rütjrt, eine (Smpfinbung oon bem empfangen, ma§ in jeber anbern

931umenfeele oorget)t; mie bie SSorte, bie mir tjören, entfpred^enbe

©mpfinbungen in un§ erjeugen, mie bie finb, mit benen fie anbre

auSfpred^en. 5(ud) SSorte finb nur au§ bem i^nnern begeiftete
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f{nnli(f)e Söoten, trarum jodten e§ SDüfte tueniger fein? SBorte

für un§, stifte für bie ^^iflangen; bie nun freiließ ni(i)t fo

isßerftänbigeS werben ju übertragen n^iffen luie SSorte; aber gibt

e§ blo^ ein SDenfen mit unb in anbrer Seelen hinein, nic^t

and) ein (Smpfinben? S'^vax gibt e§ and) geru(f)tofe 93Iumen,

aber nic^t auc^ ftumme liere? freilief) fet)en mir feine be=

fonbere 9?afe an ber 93(ume jum Üiied)en; ober xok fie ganj

al§ Seid) gebaut ift, !^uft au§3uftrömen, erfd^eint fie and) gan,^

ba^u gebaut, i()n wieber ju empfangen, fo frei unb lueit unb offen

unb einfach breitet fie fid^ ba§u au§. 58ebenfen wir nur, ha'^

wir ja nicfjt im (Scringften wtffen, tüa^» unfere eigene innere

lltafeuflädje befäljigt, ju ried)en, warum foKte nic^t bie innere

iölumenfUidje eben fo gut ba§u beföf)igt fein?

33ei un§ unb ben stieren liegt ba§ ®erud)§Drgan berftedt;

bafür I)aben wir in ben gewunbenen DJafenmufdjetn befoubere 58or=

ridjtuugen, bie gerudjSempfangenbe Dberftäc^e gu bergröf^ern; in

ben 'i|>flanjen beburftc e§ foId;er ^ünfteleien nid)t, eben weit bie

ganje Slume für ba§ ^^tufne^men ber ©erüc^e offen liegt. 2Sa§

mef)r felbftdnbig einen ^auptgwed erfüllt, fann eS ftet§ in ein«

fad^erer flarerer gorm tun, al§ \va§> fid; at§ DJebenteil anberm
unterorbnen mu^.

5)er ©erud) fü^rt un§ weiter gum ©efd^mod, unb warum
follten wir ben ^ftanjen nic^t and) biefen zutrauen in ifjrer

SBeife, ha fo oiele^ ungefd)medt bleiben würbe in ber Dcatur,

wenn e§ nidjt eben bie ^].^flangen fd^medten? 2)er 9J?enfd), bo§

Xier geniest felbft nur ^flanjen unb anbere Stiere; bie

^^^ftanje geniest alk§>, toa^» SOIenfdjen unb 5:iere nid)t mijgen;

ja am liebften ba§, \va§^ biefe am meiften öerfd)mät)en. ©o
l^aben wir aud) ^ier wieber ein fid) ©rgänjenbeS, wenn au^er

bem jTiere noc^ bie ^flanje jn fd^meden öermag, unb nur ein

^aihc^, wenn fie e§ nid)t öermag. 9tun fet)en wir nod; überbieä,

ba^ jebe ^^^ftanje je nad) itjrer 9catur eine 5(u§wat)I trifft unter

ben 9cat)rung5ftoffen. 3(u§ bemfelben 93oben netjmen üerfdjiebene

^flanjen 35erfdjiebene§ auf; bie Sel)re oom g-rui^twec^fel beweift

e§ in§ @roBe; ^'erfud)e ber 9taturforfd)er t)aben e§ im it (einen

bewiefen. 9Jic^t jeber ^^-^flan-^e fdjmedt ba§fe(be, wie nid)t jebem

lierc ba^felbe fd)medt. ^-reilid) t)at bie ^^.^flanje wiebcr feine
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^ä'^ne, feine 3i^n9c» <^^^i' ^[^ "i(^t l^^^ SSur§etfafer, jebe§ Slatt,

toomit [ie 9iaf)riing foftet unb auflegt, eine ^i^^^B^? S)enn man
toei^, ha'^ fie bur^ bie S3(ätter [id§ fo gut näl^rt tüte burc^ bie

2Bur§e(n. Unb tt)o§u bie 9tat)rung fauen, tt)enn fie foI(f)e o^ne

3öf)ne ju bert)ültigen n:)ei^?

@agt man etiua: ha'^ bie ^ftanje fid^ üon toten un=

organifc^en (Stoffen nä^rt, fprid^t bod) nic^t fo bafür, baJ3 fie

eine leBenbige ©mpfinbung baoon^utragen öermag wk ba§

2ier, ha^ fd)on organifrf) gemorbene Stoffe geniest? ®ie

^flon^en bereiten blo^ ha§> Zok ^um Übergänge in§ Seben

oor; aber biefer ^ro^e^ fteljt felbft noc^ anf ber ßtuifdjenftufe

5tt)ifc^en £eben nnb Stob. Sd) frage bagegen: üerrät e§ nidjt

mtt)x SebenSfraft, ha§^ S^ote lebenbig ma^en, al§ £ebenbige§

ttjonbeln? 2)ie ^flan^e mad)t au§ rot)er (Srbe, Si^affer, Snft

nnb faulen Stoffen I)errlid)e ©eftatt unb g-arbe; haS^ Xkx
f)at nur njeniger nod) jn tun, um ben fdjon fo bem Seben

anf)eimgefallenen Stoff bonn in fid) ^u n^anbetn. ÜberoK aber

fe^en füix, ha'^ je frembartiger ettt)a§ jum CrganiSmug tritt, je

gröjsere 2eben§anftrengung alfo gebraust tt}irb, e§ gu bemöltigen,

um fo geneigter ift e§, (Smpfinbung §u erttjeden. So, meine \ä),

^aben mir, bie ©efe^e unfrei eignen Drgani§mu§ betrac^tenb,

nidjt meniger, fonbern e{)er mef)r (Smpfinbung in ben 'jpflanjen

bei S5erä^nlic^ung ber 9ta^rung§ftoffe gu fuc^en al§ in un§.

Raffen mir enblid^ ba§, rt)a§ für bie ^^flan,^e ha§> §i3d§fte

fein mag, ba§ öid^t, nod)maI§ in§ 2(uge. 2(ud) unfer Singe

ift für bo§ Sid^t empfänglich; biefe§ bleibt nid)t ungenoffen,

menn ond) bie ^flanje nid)t§ baüon genöffe. 5Iber mie ganj

anberS mag e§ noc^ oon ber ^flan^e genoffen merben, bereu

ganzes Seben fid^ im Sid)tleben gipfelt? 2Ber üon un§ mag

mit gerabem Sßlide in bie Sonne fd)anen'? Sticht bie Sonne,

nur loaS fie anfielt, wagen mir anjufe^en. So, menn fie un§

auf ben Sd^eitet fi^eint, fe^en mir |)ut ober 9J?ü|e auf. @§

ift im ©äugen äf)nlid) mit ben Xieren. Selbft ber Slbter,

inbem er nad) ber Sonne fliegt, jieljt feine ^Jidfiaut über bo§

Singe. ®ie S3lume aber tut fic^ ganj unb gar gegen ha§' Sid^t

auf, ja mirb burd) ba§ 2id)t mit aufgetan; je mel)r i)ü§^ 2id)t

auf fie fd)eint, befto metjr tut fie fid) auf, inbes mir unjer
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Stuge um fo mef)r bogegeu fd)Iie^en; unb [ie gebcif)t ^errlid)

unb freubig barin, wenn if)r nur nad)()er »ieber bie iiabung

bes 9tegen§ unb Xaue§ luirb. 9l6er ttiir lafjen ba§ aüe§ irieber

uid}t für geuoffeu gelten. (5s foll blofe SSefen geben, bie neben

ber ©onne n^eg fet)en, fic^ in ben 2(bfä((en be§ @onnenfd)ein§

fonnen bürfen. Sd) meine aber öie(mei)r, wer nur neben ber

(Sonne tt)eg jef)en mag, bereift eben bamit, ba^ i^m if)r

Celans me^r 9tebenfad)e i[t al§ bem, ber gerabe f)inein

jef)en iniü.

(S§ ift Jüafjr, bie ^flan^ie ijat mieber nic^t ein 5(nge,

gebaut luie unjereS; nidjt ä^orridjtungen, ha^ ein S^ilb ber

©egenftänbe in unb auf i()r entftet)e inie in unferm 2(uge.

%bcv uio,^u braudjt fie e'^V ©ie ^ai eben nidjt nad) ben @egen=

ftänbcn ä" laufen, "ictjt banadj ^u langen luie mir. 2)a5u

muffen iuir un§ freili(^ burd^ ein S3ilb ber ©egenftäube leiten

taffen. 3" i^^ !ommt alleS öon felber, inaS fie braudjt. ©tatt

aber an ben öJegenftäuben, bie bie ©onne befdjeint, freut fie

fid) ber befd)einenben (Sonne felbft, unb jugleic^ felbft ber

fonnenbefdjienene ©egenftanb ^u fein. Statt ein bunte§ S3ilb

ber ©egenftänbe auf fid) malen jn (äffen, wie auf unfrer S^ce^^

I)aut gefd)ie()t, matt fie fic^ felbft bunt im Sonnenftraljle, öer^

Ieibüd)t biefen, fojufageu, in fic^. Sic^t wirb ^flan^e; fie

äwingt djm ^arbe ah; eö fod)t in it)r dMtax unb 2)uft; e§

gäl)rt, e§ fdjwiUt alles in if)r; fie entbrennt in itim ju

einem er()bf)ten @efü()(e it)re§ eignen burc^Ieud}teten ®afein§,

unb wirb t)ierin jugleid) ber SBirfung cineä ipöd)ften über fid)

in fid) inne. (Sie fdiaut, inbem fie in bie Sonne blidt, foju*

fagen, if)ren @ott öon 5(ngefid)t ju 5(ngefic^t in ^ülle feines

(LytanjeS, unb bie (Sonne ift ja auc^ wirüid^ ein Ieud)tenbe§ Stuge

©otteö, in ha^ fie fd)aut unb womit er fie wieber anfdjaut.

Sc^on Sc^elling fagte: t)ätte bie "ipflange ^ewufetfein,

fie würbe ba§ £id)t al§ i^ren @ott oere^ren. 9iJun, ()at fie

and) tein gleic^ entwirfelteS Sewu^tfein, wie ba§ unfre ift, mag

fie bod) im (Straft ber Sonne ein @efüt)l gewinnen, bag fie

ebenfo über it)re früt)er gewot)nte Spt)öre er{)ebt wie un§ bie

'^(ufnat)me bes ÖJöttlidjen in ha§^ Öiemüt. — golgenbe gar

I)übfd)e iöemertung lag id) in ^egeU 3iaturpt)iIofüp()ie (©. 425):
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„5(benb§, trenn man öon ber 93Jorgenjeite auf eine blumenreidie

Sßiefe tritt, [iet)t man n)enige, öieEei(f)t feine SSIumen, tt)eil aÜe

ber ©onne §ugen)enbet finb; öon ber Slbenbfeite prangt bann

aEe§ üoEer 33Utten. 'ändj am SJJorgen auf ber SBiefe, »enn

e§ frü:^ ift, fief)t man öon SOJorgen !ommenb, feine S3Iumen;

erft menn bie ©onne wirft, fef)ren fie fid) gegen SJJorgen." —
Sft ha§: ni(^t gauj, at§ tnenn bie 93(umen ber Söiefe gemein=

fd)aftli(i)en StbenbgotteSbienft f)ielten unb bann, nod^ mit bem

©efid^te gegen @ott gewenbet, einfc^Iiefen? SlBer ©ott öpill

fie nicf)t fortfc£)Iafen Waffen; fie follen immer hjieber im @ud)en

feiner unb im SJJitgefjen mit if)m it)re greube finben. 5)arum

gef)t er nod)t§ ^eimlidj Ijinter fie f)erum unb wedt fie morgens

mit einem aEgemeinen ©djeine unb fragt: mo bin id)? Unb

jebe brefjt ben ^'opf, bis fie itju gefuuben, unb get)t nun Xage§=

über mit iijm.

(SS ift tt)af)r, nidjt alte ^^flanjen bliden mit ben 33Iumen

gerabeSluegS in bie ©onne; wk öiele finb, bie fid) neigen; ja

einige gibt e§, bie fie abenbS öffnen unb be§ 9J?orgen§ ober

öor bem 9}iorgen fc^Iie^en. Man beute an bie Königin ber

^Jac^t.*; Stber e§ ift audj nidjt gefagt, ba§ jebeS ^ubioibuum

unb jebe Strt im SIumenreid)e e§ §um t)öd)ften ©ipfel be§

2id)tleben§ bringe; ha§> §öd)fte in it)rer 2lrt erreidjen aud) ber

SOZenfdjeu nur inenige. SBie njenige finb, bie i^re ©eete

gang §u @ott toenben, n)ie ujenige luerben oerbienen, i^n ber=

einft gang }^u fdjauen. ©s ift genug, ha^ bod) im 33Iumen=

reid)e bie @elegent)eit geboten ift, jum größten unb f)öd)ften

SSotlgenu^ be§ 2id)te§ §u gelangen, fonft aber nirgenbS. 9)iand)e

93(umeu mi)gen ju empfinblid) gegen hü§> Sidjt fein, luie manche

9^ad)ttiere; aber ber Umftaub felbft, ha'^ jebe S3Iume fid) tjierbei

anberS unb eigeutümlid) öert)ölt, luie jeber 9}?enfd) unb jebeS

*) S)ie Königin ber ^fad^t, Cereus grandiflorus, öffnet fid) um
1 \Xf)t abenb§ unb fd)Iief5t fidj ungefol)!- um SDJitternadit ; mit biefer

einmaligen SSlüte ift e§ abgetan. ®te 93Iüte be§ Mesembryanthemum
noctiflorum bagegen öffnet fid) metjrere Jage ^intereinanber abenb§ um
7 U:^c unb fd)Iie^t fid^ gegen 6 ober 7 lU)r morgen^ ftiicber. ?lud) gibt

e§ noc^ anbere berglei^en SBiumen. (2)econb. ^i^ljfiül. ber ''^sflanjen II.

©. 27. 28.)



75. 76. 77.] 55

Xkx fid) eigentümlich oerfjätt gegen if)re (SmpfinbnngSreije,

fpricf)t bafür, \)a§i ßid)t fei and) luirflic^ ein foIrf)er 9iei5 für

bie ^flanjen,

2Bie öiel me^r 93ebeutung ba§ Si^t für bie ^flonjen

fiaben mag al§ für un§, ergibt fi(f), au^er ber S^ic^tung, bie

fie gegen baöfelbe annetjmen, nomentüc^ barauS, bof^ e§ fo öiel

mödjtiger in it)ren ganzen ßebenöproje^ eingreift alg ben unferen.

2öir njadjfen nic^t anberö, wir atmen nidjt anber§ im ßid^te

aU au^er bem Sichte. ©pnrIo§ unb inirfungsro^ gleitet ber (2onnen=

ftratjl über nnfere ^aut f)in; nur ha§> 5luge ift für feinen Üieij

empfänglicf). 5(ber bie ^flonje fpürt über i^re ganje Ober*

flürfje hm Diei^ bes Sic^tö, wit ben SJJangel biefeä Üieijeg. (£r

ift e§, ber fie ergrünen, e§ ift eg, ber fie erblühen niac^t;

benn of)ne Sid)t bleibt oIIe§ Staut faf)I, will feine Sölüte fid)

enttt}idein. OI)ne £id}t ftodt it)re 9(u§bünftung , hü§> kxaut

i)öxt auf ßeben^Iuft üon fid) ju geben, bie ©proffen ttjerben

fd^mat unb lang unb bleid), ftatt fröftiger i)erber unb bitterer

©toffe erzeugen fid) nur fabe unb fü^Iid^e. i^eber anbere

garbenftraf)! ()ot anberen ©inftn^ auf ben Sebensproge^ ber

^flan^en. 2)Qbei füt)rt hk 93Iüte ein gan^ anber Seben im

Sidjte a(§ ba» grüne Srout; fie atmet anbere barin*), förbt

fid) anber§ barin, entfaltet fid) anber§ barin. 9^un finben luir

an unä fetbft, ba^, je mii^tiger unb notttjenbiger ein ütei^ für

@r()altung unb @ebeii)en be§ 2eben§ ift, befto me^r ^ängt aud)

üon feinem 9Jätte(ma^, 9J^ingeI ober Überfluß hü§: normak

Seben^gefüt)! ober hü§> |)ert)ortreten befonberer 93ebürfniggefüf)(e

ah, meld)e mit bem SOJangel ober Überfluß be§ 2cben§rei^e» in

$8e;^iet)ung ftel)en; befto beftimmter loirb überhaupt jebe Stb=

änberung be§ Ütei^eS empfunben. Somit fijnnen mir aud)

üorausfe^en, taf^ ha^ i3id)t bie iuid)tigfte 33ebeutung für bie

(Smpfinbung ber ^^flauäcn fjoben tuerbe, unb jn^ar eine anber§

geartete für bie 93Iüte aU bie glätter.

9)ian fi3nnte 510 ar meinen, ber Umftanb, bofi bie 33tume

fi(^ fo offen unb gefatjrlo» bem ©onnenftrafjte barbietet, fpredje

*) 3)ie 58Iüte berje^^rt ©aiterftoff im 2id)le, luäl^renb bo§ ^aiit

folgen entroicfeü.
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gerabe am meiften gegen eine erf)eblid§e (£mpf{nb(i(^!eit ber=

felben für ba§ 2td)t; benn ha'^ wir unfere S(ugenliber ge=

blenbet gegen ba§ @onnenüc£)t jc^Iie^en muffen, gilt un§ eben

qI§ \)a§i bentlic^fte ^^^c^^i^ ^^^er großen (£mpfinbli(i)!eit bafür.

Stber fet)en tnir nä{)er ju, fo ift t§> ftatt einer großem Unemp=

finblid)feit nur eine größere Schonung ber @mpfinblid)feit,

tt)a§ tnir h^i ben ^flan^en an^uerfennen f)aben. 3n ber Stat

t)ängt ba§i leichtere Ertragen be§ ©onnenIic^t§ üon feiten ber

^flonge nur baoon ab, ba§ if)r bei i{)rer allöerbreiteten 9iei5=

barfeit für ba§ ßid)t nid^t au^ noc§ für eine einzelne ©teile

ein folc^er lirfjtfongentrierenber Stpporat zugegeben ift wie un§

in bem ßinfenapparat be§ 2Iuge§. Qnbem biefer ba§ ©onnen*

bilb mit äJJac^t auf unfere Df^e^fiaut, bie einzige bei nn§ für

ba§ Sic^t reizbare ©teile, fonjentriert, fpüren mir freitief) eine

gemaltige 33Ienbung; bie ^flanje bietet fid) of)ne fold) Srenn^^

gla§ bem Sichte überall reizbar bor, ift aber eben be§t)alb ber

Überreizung einer einzelnen ©teüe ni^t fo kidjt unteriuorfen.

SSir ftel)en fo in gen)iffer 33e3iel)ung gegen fie gar fe^r im

SfJac^teil. 2)enn iuir ^oben ba^ 35ermögen, £id)t gu empfinben,

unferem großem Seile nac^ öerloren, finb nur nod) gu einem

(gtüddjen Sluge; bem ©tüdd^en mu^te nun fünftlid) §u ^ilfe

gefommen n^erben, fo erl)ielten njir bie 53rittengläfer unferer

Stugen; biefe §ilfe lüirb bodj aber n)ieber leidjt §u öiel, unb

bagegen brau(^te e§ loieber fünftlic^er Slbf)ilfen. gür ben

offenen einfachen freien 35erfet)r ber ^flange mit bem iiidjte

beburfte e§ bagegen Weber fünftlic^er @ammlung§=, noc!^ üngft=

lieber (5c^u|= unb S!orre!tion§=9J?a^regeIn. g^reilid) ift jenes

^unftftüd be§ 5tuge§ un§ nod) öon anberm SSerte al§ blo^

ba§ 2id)t ju fammeln, aud) e§ gum S3ilbe ju orbnen; aber

eben nur für un§ ift e§ oon biefem SSerte, ber für bie ^flanjen

feiner n^öre.

Sftad^ allem üjirb man fagen: aber tt)ie, i)ü§> §öc§fte, mag

§u beanfpru(^en, märe boc^ mo^I nur, ber ^flanje, bie bod) jeben=

falls tiefer ftel)en toirb al§ mir, einen Stnflang unferer (Smpfin=

bung beizulegen; nun foü fie gar fo üieleS ftärfer unb reid)er

empfinben al§ bie QJienfd^en unb Stiere! <Bo ftünbe fie ja öielmel^r

f)öl)er als mir; mir fotlen eS oieImef)r fein, bie nur biefe unb
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jene 5(nflänge üon bem empfinben, rva^ [ie aüjeitig, üoll emp=

finbet.

Uiib in ber Zat glaube ic^, ha^ bie ^flan^e ^öf)er [te^t

al§ tt)ir, nur in einem niebern S^leic^e. (£ben ttieil it)r ein

f)öf)ereg Seelenleben fef)It, mag bo§ niebere, bo§ ©inneSleben,

bi§ SU einem @rabe ber öntoicfelung bei i{)r gebieljen fein, ber

un§ fef)It. Sei un§ ()at ba§ ©inne§Iebeu bem I^ö^ereu ßeben

nur 5U bienen, bei ber ^vflanse treibt e§ jetbftönbig fein @e-

fc^äft. 9J?an irrt, menn man meint, bafe bie 9catur ein @ejcf)öpf

id)(ed)tf}in in jeber S3e§iet)ung tiefer fteltt al§ ein anbreS. Sut

fie'§ im ganzen, ift'§ boc^ nur, um bie tiefere @tufe ^u einem

©ipfel für firf) ju erf)eben. @o überfliegt bie @d)ilbfröte boc^

in mand)er Se§ief)ung ben Slbler; fie ried)t ha§^ äöaffer, üt)ne

e§ äu fe^en; unb ber .spofjiüurm mei^ unb empfinbet mand)e§

beffer oI§ ber 9J?enfd); er ift eben ba, ba^ auc^ ba§ ^olj ge=

fc^medt merbe, mogegcn be§ äRenfd)en ^m^t ftumpf ift. 3d)

meine, bie "^^flauäe lebt fo rec^t beftänbig unb unabgefdjloffen

mit (5rbe, äöaffer, 2uft unb 2id)t, ba^ fie tt)ot)t auc^ für bie

ßmpfinbung öon allen 3Seränberungen barin gong aufgefd)Ioffen

fein mag; rütjren boc^ mirflic^ alle in it)ren SebenSproäef^

I)inein. Slber mie fie mit oll if)rem ^un nid)t meit burc^ ben

9iaum greift, mag fie auc^ mit i^rer (Smpfinbung nid)t meit

burd) bie 3^it greifen, nid)t üor^^, noc^ nad)^, nod) um fid)

benfen, nic^t benfen überl)aupt, fonbern bat)in leben in ber

©egenmart, finnlii^ empfangenb unb gegenftrebenb. Sind) 35or=

ftellungen in beftimmten Silbern mi3gen i§r abgeben, 3d) beute

biefe Stellung ber ^flangen t)ier nur an; e§ mirb fid) fpäter

(XIV) noc^ mel)r barüber unb bafür fagen laffen. ©emif?

ift, ba^, menn mir blo^ ein paar «Spuren (Smpfinbung für bie

^flanjen retten moUen, öon ben ftörfften unb fd)önften ©rünben

für it)re Seele and) nur Spuren übrig bleiben; ja e§ nid)t

mel)r ber Wüi)t mert märe, noc^ baüon ju fpred)en. S)enu

bo§ fiet)t man ja moljl, ba^ biefe ftär!ften unb fdjönften ©rünbe

in ber Sd)ön^eit unb binbenben Äraft einer in fid) ^ufammen^

Ijängenben reichen lebcnbigen 9iaturanfc^auung liegen, meiere

un§ entftel)t, menn mir ein entfaltete» Seelenleben nad) allen

ben Sejieljungeu, mo bag 9)ienfd)eu= unb Xierlebeu eine ßüde.
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Seere unb UnöoHenbung lö^t, ergängenb §u if)m fjin^ujufügen

tüiffen. Unb toie gro^ ttjäre bieje Sude, roenn [te nid)t ha^^

^flangenreic^ füllte, hiermit erft lüirb bie ^atm ju einer

öoUen S3Iume; tütr ober tooUen if)r bie gon^e gülle ber Slätter

entreißen unb nur ein paar ©toubföben [teilen laffen. Unb jei'S

fogar, ba^ ftjir oielleicf)! etoaS ^n öiel in ben ^^flongen juchten,

jo i[t'§ ja nur ein billiger Entgelt bafür, haf^ man \o lange

gett)i§ p »enig in i^nen fuc^te.
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V. ß^arafter bex $f(an§en.

r^ztt ^^ftcinje erfcfieint itn§ jeber onbern gegenüber im 2i(i)te

einer inbioibuellen lebenbigen ßf)Qrafter=^^erf(f)ieben()eit, bie [icf)

freilief) beffer im unmittelbaren (Sinbrud felbft jeii^net, Qt§ mit

SBorten ^eidjnen lä^t. 9)Jan betradjte 5IurifeI unb ^rimel; fie

finb öon einem @efd)(ecf)t, unb jebe mac^t bo(f) ein ganj anber

@efid)t. (Sfeu unb ^ein erfdjeinen öermanbt, urtb bod) meIcE)

berjdjiebener dtjarofter! 9tun gar ^ernfte^enbe§: eine Üiofe,

eine Silie, eine 2u(pe, ein 55ei((^en; — eine (Sid^e, eine

SBeibe, eine $8ir!e, eine STanne; — n)ie fd^eibet fid) ba^

aßeS fo beftimmt. Unb babei ift bod) jebeS fo ganj einig im

(itjarafter mit fid), fo gang ou§ einem @uffe. ^n einer ^flanje

aik§> §art unb fein; in einer anbern oüe^ üppig öotl; in einer

aüe§ ftreng unb fteif; in einer anbern alle§ mei^ unb biegfam;

bie eine fid) fpaltenb unb mieber fpoltenb unb immer fpoltenb

unb fpoltenb oon neuem; bie anbere fic^ grab' unb einfad)

ftredenb; in mand)er jmar (^egenfö^e öortjonben, bod) biefe

lüieber §u einem ollgemeinen ©inbrud gut gebunben. Stile

SSorte aber erreid)en'§ anlegt nid)t; unb mie öiele ^^flanjen

gibt'§, für bereu ßl)arafter un§ gar !ein 35?ort red)t treffenb

3u ©ebote ftef)en mill, inbeä er fic^ bod) auf§ Söeftimmtefte bei

ber 5tnfd)auung für unfer @efüi)I auf§prägt.

©§ liegt f)ierin etma» gonj ^Jlt)nlid)e§ mie im S^arafter=

auöbrud öerfd)iebener 9JJenfc^en, fo bafe fogar gan^ öon felbft

bie Sfieigung ^u iiied)felfeitiger SSergIeid)ung entfte^t. <Bo wirb

bie Üiofe mit bem blüt)enben 9)^äbd)en, unb ha^ blüt)enbe
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9Käbd}eu mit ber Ütofe öerglic^en; bie Silie fte^t irie ein luei^er

(gngel unter ben Blumen, unb ba§ reine engelgleic^e Ü}Jäbc^en

üergleidjen tt)ir gern niieber mit ber ßilie; fo erinnern bie eitle

Same unb bie Xnlpt, ein 6ef(f)eibene§ Äinb unb ein S5eilc^en,

ein ftarfer 3Kann unb eine (£id)e leicht unb gern oneinanber.

{Waw benfe an ^reiligratp @ebid)t: bie Sfiac^e ber 33Iumen.)

Umfonft freilid) mürbe e§ jein, alle ^f(an5en=ß^araftere in

menfc^Ii(^en ß^arafteren ober umge!e()rt mieberfinben ju moüen;

93Iumen, S3äume finb eben feine 9J?enjc^en; nur t)ier unb ba

fällt un§ ein oormaltenber ^ejug ein, ber bod) ha§ @igen=

tümlid)e im anbern meber öollftänbig auSbrücft nod) bcdt;

aber barauf fommt e§ and) nid)t an, jonbern ha^ überfjaupt

G^arafter=3ßicl}nungen ber ^flanjen unb a}?enjd)en [id; fo eben=

bürtig im ganzen unb mit fo tebenbigen 33e§ug§punften im

einzelnen gegenübertreten.

9tnn ift ber Sf)arafterau§brud im 9JJenf(^en nid)t§ 5lnbere§

al§ ber äußere 2lu§brud feine§ inneren ©eelenmefenä. Sie

©inljeit unb inbiöibuelle ©igeutümlii^feit ber ä)Jenf(^enfeele

fa^t fidj in biefem 5(u§brud gufammen, tritt an bie Dberfläd)e,

fpiegelt fid) in eine anbere Seele Ijinein. 2öie fommen mir

baju, in ben ^ftanjen einen analogen 5(u§brud ot)ne etma§

§XnaIoge§, \va§ fi(^ au§brüde, anjune^men; bie ßin^eit unb

inbioibuelle (Sigentümlid^feit oon 9äd)t§ {)ier au§gebrüdt ju

finben; ein ©piegelbilb, mo nid)t§ bafjinter, Ijier gn fef)en?

Wan fagt, e§ ift ber 9{u§brud, ha§> (Spiegelbilb einer

göttlid)en Sbee, ma§ t)ier erfd)eint. dliin ja, aber eben einer

göttlidjen Qbee, mo nid)t§ batjinter. ©erabe ba^ nidjt blo^ ein

im Mgemeingeifte 2lufge{)enbe§, bo^ ein ©elbft ba ift, mu^
burd) ben felbftlebeubig fid) entfaltenben, geftaltenben, barftelten=

ben ß^arafter ber ^flan§e au§gefprod)en gef)a(ten merben.

Qu ber Sat gang anber§ oer^ött e§ fid) in biefer ^in=

fid)t mit ben ^^flangen aU mit unfern ^unftmerfen unb @e=

röten. 5(uc^ an biefen, fotiten fie felbft nic^t^ al§ £ebIofe§

barfteHen, fann man freilid) etmaS inbioibuell G^arafteriftifd^eg

finben unb ma§ fie au§ einem öJuffe erfd}einen löfet; etma§

feines, ^i'^^^i'^)^^ ^ @d)merfät(ige§, Äü^neS, @ble§, @emeine§,

ma§ an ein Ö^eiftigeö ober ^f^djifdjeS oon gleid)em 6t)ara!ter
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erinnert. 5I6er tuir miffen, e§ ^ot ficf) au§ ben ,^änbcn be§

9}?en]cf)en ba{)in übergepflangt; e§ trägt beö SO^enfc^en (£()arafter,

lueil e§ don feinem (If)arafter ausgegangen ift. 5(6er bie ^;pf(an§e

t)at 'iid] jelbft gemact)t ober ift öon @ott gemadjt luorben, n)ie

ber 3J?enfd); xf)x (£t)arafterauöbruc! fann fid) alfo nid)t auf

eine frembe, fonbern nur auf eine eigne Seele be^ie^en, tueil

©Ott ber ©djöpfer eigner Seelen ift.

Apiermit t)üugt sufammen, ha'^ ba§ ^utereffe, loaS mx
an ben 93Iunien im ieben unb in ber ^oefie netjmen, ein oiel

te6enbigere§, gemüt(id)ere§ ift, a(§ n)a§ mir an einer <Btatm,

einem @emä(be nehmen, wddjc bafür immertjin ein ptjeree

geiftigere§ Sntereffe beanfprudjen mi)gen. d)lit tue(d)er Sorgfalt

unb Siebe jietjt umudieö 9}?äbd}en i^r S3(ümdjeu im Xöpfdjen

am ^enfter, unb begiefst e§, unb mafd^t iißn ben Staub ab,

unb bre^t e§ nad) bem Sidjte, unb fragt ben ©örtner au§, wie

e§ red)t bamit ,^u madjcn; eine 5{urife(= ober ^efargonienjudjt

madjt maudjem eine ät)n(ic^e g'^'eube loie einem anbern eine

Xaubenjudit. Statuen, ©emälbe fönnen unfer 3i"^ni^'^" ^^of)(

.gieren, unfern @eift bilben; aber felbft nidjt fo mit un§ leben.

SO^au fagt: bie ^i(t)nlid)feit mit bem eigentlid) Sebenbigen oer^

füt)rt un§; ^flanjen madjfen unb treiben; ha§> fie^t tt)ie Seben

au§; ^ßitber unb Statuen tun'§ nid^t. Unb in ber %at ha§>

erflärt, aber mad)t ^ugleid) ben Uuterfd)ieb; üerfüt)rt uuö nid^t,

fonbern füijrt unS. (Sben ujeil bie ^ftan^e lebenbig ou§ fid)

n)äd)ft unb treibt, ha§^ ©emätbe, bie Statue nid)t, bie blof^ üon

frember 4")anb erlüadjfeu, fann nmn'§ aud) in betreff ber Seele

oorauSfe^en; bie Seele, bie in ber Statue liegt, ift blo^ eine

frembe; bie in ber 93(ume liegt, eine eigene. 2^ie 9Zatur ()at

eben ha§> oorauS üor bem 9J?enfd)en, baf3 it)re Äunftloerfe, b.
f.

bie Stiere, ^ftaugen, felbftlebenbige finb.

i^eber gibt gern jn, \)a'\i, wenn ba§ Äinb nidjt eben fo

lebenbig unb gefüt)(Sbegabt al§ bie 50hitter luäre, bie SÜhitter

ouc^ feine lebenbige £iebe unb greube baran f)aben fönnte.

Unb fo fd^eint e§ mir in berfelben ^er!uüpfung §u liegen,

ha'^ wir un§ nid^t mit fo öiel Seele für bie 33(umen inter=

effieren fbunten, wie wir e§ tun, toenn fie uidjt felbft fo

t)iel Seele f)ätten; unftreitig aber t)aben fie uod) bei weitem
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me'^r, a(§ imfer ;3nterefje für [ie öerrät; weit bod) bie

93Iumen un§ nur gu ferne oeriüanbt finb, a(§ ha^ n^ir ben

2(u§brucf i^rer ©eele fo leicht öerftetjen fönnten »ie bie 9JJntter

ben be§ ^inbe§. 5lber e§ ift bod) nod) fo oiet baöon ha, um
ben ©d)Iu§ für haS^ SOJefjrere and) anfnüpfen p fönnen.

2öin ber SSerftanb auf aEe§ ba§ nid)t einge{)en? 3Bof)lan,

fo kmeifen mir if)m, ba^ er e§ uniDillfürlid} bod) tut. ©elbft

^f)ilofopt)en ^aben, gon^ of)ne ben @eban!en an eine tnirfüc^e

©eete ber ^^ftangen nnterjulegen, ba§> in feiner §(rt felbftiinbige

c^arafterüolie 2;reikn be» inenfd)Iid)en Ö5emüt§ burd^ ha^»

onologe ber '^^flan^en erläutert, alfo boc^ ben Stusbrud be§

einen im anbern miebergefunben. „@o nne bie ^ftan^e/' fagt

ßo^e in feiner Stb^anblung über bie Sebingungen ber Äunft=

fd)önf)eit (@. 55.), „au§ i^rem Äeime atte S^eite if)rer ©eftatt

mit eigner intnof)nenber Xriebfroft entiuidelt, unb SBotfen unb

SBinbe fie nie ^n etiuaS anberm machen, a(§ if)re 93eftimmung

tnor, fo ru^t aud) jebeS einzelne @emüt öbtiig auf fid) felbft,

ein ou§ bem (55anjen gegoffeneS ©onje, ba§> gmar äußere @in=

ftüffe in if)ren ©trübet reiben !i3nnen , ober nic^t. in feinem

njefenttid^en ^'erne öeränbern." — S'Znn inofitan, foge id), luenn

bo§ @emüt fo in unb au§ fid^ treibt Xük eine ^ftanje,

rtiürnm !ann nid)t eben ein (^emüt ha§> 2;reibenbe ber

^ftanje fein?

Unb ebenba (©. 38) f)ei^t e§: „9J?it berfetben SfJeignng

it)re§ geftattenben S£riebe§, bem bie einfüd)en formen ber

93tätter entfprangen, nur auf einem überfjaupt t)öt)er gelegenen

S3oben if)re§ SSir!en§, entfattet bie ^ftanje bie geiftigeren

©eftatten ber S3tüte unb fetbft bie pifammengefd)toffenen

Umriffe ber ^rud)t; fo mirb and) ith^ (Sntlnidetung über=

t)aupt at§ eine attmä^tic^e S3ereicE)erung unb S^ertiefung eine§

urfprüngtic^en @ebanfen§ in fic^ fetbft betrad)tet merben

muffen."

@§ möchte teilet fein, in anbern p^itofopf)ifd^en @d)riften

^arattetftetten ju ben öorigen §u finben, bie fic^ mir nur

eben nngefud)t bei je^iger Seftüre barboten, ^a^ fie öon

einem @d)riftftetter t)errüt)ren, ber übert)aupt nerftönbige unb

finnige 93etrad^tung ^n fd)arfem ©rgebniffe ^u öerfnüpfen ge=
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too^nt ift, mag un§ übrigen^ mit bafür fprec^en, ha'^ auä) i)kx

SSerftanb unb Sinn fiel) in met)r a(» zufälliger 2öeije Begegnen.

33ei SJienjdj unb Xier l)ängt an ber djarafteriftifc^en

^i)t)[iognomie, bie if)nen ^ufonimt, aucE) ein rf)arafteriftifd) oer=

fdjiebener innerer iöau, eine d)arafteriftifd)e Drbnung unb SSeife

ber Sebenöpro^effe. (Sine t)erfd)iebene ©eefentuirtfc^aft bebarf

überJ)anpt einer t)erfd)iebenen 5lörpermirtfd)aft jum 2tu§brud ober

jEröger, unb ber aügemeine ^ug ber ('•kftalt beutet nur iinfjerlid^

bie eigcutümlid) ^njammentjaltenbe unb abfdjlief^enbe (Sinl)eit

biefer inneren 2Birtfd)aft bem 3(uge an. Unb gan^ fo n)ic mit

SOJenfd) unb 2;ier ift'S and) mit ber ^ftanje. (Sin menjdjiidjer

3eid)ner juiar füt)rt iüot)t ade feine ©eftalten, luie djarafteriftifc^

oerfdjieben fie fein mijgen, mit Sdjraffierungen in berfelben

SÜianier an^; jebe öerfd)iebene ^ftaujenform aber, mie jebe jCier=

form, ift innerüd) anber§ mit ^eüen, ^-afern, 9?i3^ren au§fd)raffiert;

anberg and) taufen bie Softe; anber§ mirfen bie Slröfte. Unb
nid)t bto^ ^mifdjen oerfdjiebcnen Wirten, luie @id)e, SSeibe, Xntpe,

Steife, finben foldje iserfd)iebent)eiten ftatt, fonbern felbft ^mifdjen

öerfd^iebeneu ^nbioibueu berfelben 3(rt; weniger beutlid), a{§>

jmifdjen ben Wirten, mie aber and) Steger oon 9teger, 9J^au§ üon

SDku§ fid) minber beutlid^ fdjeibet al§ Steger oom SSei^en,

9Kau§ bon Statte ober Jörnen.

^at nun ber ^^flan^enteib fo gan^ a(Ie§, lua§ bie ©eele

braud)t, fid) eintjeitlid) unb oerfd^iebentlid) sug(eid) barjufteUen;

njorum fotite e§ an ber ©eele feiber barin fel)Ien?

SSon Sntereffe fd)einen mir in betreff ber ®^arat"lertierfd)ieben=

l)eit Don 'ipf(anjen='Snbit)ibucn berfelben 5trt u. a. folgenbe ^ße^

mertungen ^ecanbolte'g (^^i)fiDl. IL ©.21):
„Unabl)ängig tion ben burc^ bie ^rtcn^ SJatur bebingten Ur=

fad)en, bie ©lüte^eit ju üeränbern, gibt e§ nod^ anbere, meldte bon

ben ^nbibibuen felbft abjut)ängen fd)einen; ungefähr auf gleiche

iSSeife, mie man im SieiTeid^e bebeutenbe ^i^erfd^iebenl)eiten jmifdien

ben :5"biötbuen ber gleid)eu ^^Irt mafimimmt, meld)e fc^einbar ben

gteid)en (Sinmirfuugen untermorfen finb. ^n ber StabetteSlbanfou^*)

fetien mir, ba^ beftimmtc 5Ueberfträud)e (Syr. vulg.) bluteten, menn

*) ®ie Serecf)nimfl ber SBörmeqrabe ift bavin auf eine eigemiimlid)e

SQäeife c\efüf)rt (S)ecanb. II. 16), tuelct)e e§ tiid^t niitig ift, ^ier ju erörtern,

n)o c§ blüji um eine SSerflIeid)ung im 9lIIcj. ju tun.
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btc (Summe ber SBärmegrabe 620 betrug, iinb baf? anbere 830 ®rab
(irauc[)ten; ha\i ferner beftimmte ©fparfctteftauben (Hedys. ouob. L.)

nad) 1100 Söärmegraben bluteten uub anbere erft nad) 1400.

llnftreitig rüf)ren btefe Unterfc^iebe f)äufig bon 23erjrf){ebenf)eiten im
©tanborte ber ©emädjfe ^er; mie 5. 33. öon einer bor 9?ürbtt)inben

gefd^üt^ten ober iiberf)aupt günftigen Sage, öon einer an ben SBurjeln

norbeiffiefjenben SBafferaber ufro.; in einigen f^ätlen fd)einen

biefe ®rflärung§mcifen aber burd^au§ unjuläffig. (So ift e§ j. 93.

fetten, baf^ man in einem mit ÜioPaftanienbäumen befet^ten ©parier*

mege, mo alte Q3äume bie gteid;e Sage ju l^aben f^einen, nid)t

follte beftimmte ^nbiöibuen bemer!en, meld;e fidj jä|ritdj früher

ober fpäter al§ bie übrigen betauben unb frül^er ober fpdter btütien.

3u meiner i\dt ftanben im botonifd^en ©arten gu 9J?ontpeüier jmei

ato^aftanienbäume bid)t nebeneinanber unb folglid; in möglidjft

gleid^en 9Sert)ältniffen, bennodj blühte ber eine biefer 93äume bor

atlen übrigen be§ ®ange§ unb ber anbere ganj julel^t. ^d^ fenne

einen 9tü^faftanienbaum in ber S^Jo^e bon ®enf (bei ^Iainpalai§),

ibeldjer fid) alle Sal)re einen 9J?onat frütier belaubt unb um
eben fo biet frütier btü^t at» alte übrigen, otine ha^ bod^ irgenb

eine ®igentümlid)!eit feine§ Stanborteg biefe frühere (BnU

mideUing erttdren !önnte. ©ine ä^ntic^e SSeobad^tung ftnbe id^ in

einem 93ud;e niebergelegt, U)eld)e§ man nid)t für gemötinlid^ unter

ben miffenfdiafttid^en SBerfen anfütirt. ©in geiftreidjer Unbefannter

fagt in feinen Souvenirs (ben Memoires de Constant beigebrurft,

93anb VI. S. 222): „^d^ mürbe e§ mir jeitteben§ bormerfen,

njenn id^ biefe (Gelegenheit nid)t benutzte, um eine 93eübad^tung

mitzuteilen, metdje id} jäl^rlid) mieber^ole, menn id) mid^ ju grü^=

Iing§=^nfang in ^ari§ befinbe. Unter ben atofjtaftonienbdumen

ber ^uilerien, metdE)e fid^ fuppelförmig über ben ^ilbfduten be§

^ippomene§ nnb ber Sttalanta ergeben, befinbet fidj einer, beffen

Saub fid) bor bemjenigen aller übrigen 93dume in ^ari§ entmirfelt.

9(uf biefen 95aum ad^te idj nun fi^on menigften§ 25 Saläre taug,

nnb niemals ertappe id^ i^n auf einer 9Jad)tdffig!eit. ^a, ma§

nod^ me()r fagen miti, mie id) eine§ Xa%t§ bor einigen 5|Serfonen

bon biefem 93aume fprad^, fo jeigte mir eine berfetben bie ndmlid^e

93eobad)tung in ben löcinbfd^riften t^re§ ©rof3bater§ nieber=

gefdjrieben; an ber 93ejeidE)nung be§ <Stanborte§ fa^ man, ta^

burd)au§ ber ndmtid)e 93aum gemeint mar, ben id^ beobadjtet

latte."

'iJtud) getjört Ijierber folgcnbe 93emer!ung bon gritfd) in

feiner ^(btjanblung über bie pcriobifd^en (Srfdjeinungen im
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^f(anjenret(f)e @. 62: ßJlan fie'^t nid^t fetten au§ jmei keimen

einer iinb berfelben ^fdm^enart, wdd)t bem äußern 3(nfcf)ein nadj

ftd) gteid^en, pyti Organismen fid^ entraicfeln, üon benen ber eine

\d)\md} unb i)infällig, nadj furjer Qt'\t !raftIo§ baf)in fd^rainbet,

md^renb ber anbere [tarf nnb fräftig fic^ entmidelt unb ben äußern

(£inf(ü[fen luiberfte^t, ungeachtet beibe ^eime unter gteid)en örttid;en

unb tlimatifc^en 33ert)ältnifjen fid; enttnitfeüen unb einer gleidien

Pflege au^ ber §anb ber DfJatur ober ber yjZenfdjen teiU)aftig

uiaren. SEief öerborgen liegen bie Urfac^en biefer ©rjd^einungen,

unb ifire @rforfd)ung ^ängt mit ber grage, njorin ba§ ßeben

ber ^ftanjen befte{)e, \o innig jufammen, ba^ nod^ lange il^r

©inftuf? auf bie ©ntmidelung ber ^ftanjen unerfannt bleiben

bürfte."

2Bo§ ic^ Bi§t)er ausgeführt, ging mir erft nur in flü(f)=

tigen ßiiQtn burd) bie ©eele, al§ iä) am Söaffer fte!)enb

bie 93Iume betrod^tete, bie ju biefen gangen 58etrad)tungen

ben erften 3tnIo^ gab. Unb e§ ttjar mir, als fäf)e id) bie

@eele ber S3Iume felbft in leifem 9tebel au§ ber Slume

emporfteigen , unb immer nte^r (idjtete ft(^ ber Diebel, wie

fid) bie 33etra(^tung beftimmter geftaltete, unb eublic^ ftanb

bie feine ©eftatt ber Seele flar, la üerüärt, über ber 93Iume.

@ie tt)ot(te n)ol)I einmol ouf ha§> ®acf) i^re§ blü^enben ipaufeg

fteigen, ber (Sonne beffer aU im i)aufe gu genießen; ha marb

bie ungefe!^en fid) Ö^taubenbe öon einem äJienfc^enfinbe

überrafd^t.

Sn 2Bü^rf)eit aber fd)teu mir in ad bem, roa§> id) ^ier

bargetegt, fo öiel Slnftalt, fo öiel ^orberung, unb enblic^ noc^

fo öiel ^^i'ijßi^ ^^^ @l)mboI öon Seele unb (Smpfinbung für

bie -ij-^flange §u liegen, bafs id) mid^ ernftlid) gu fragen anfing,

tüo benn nun bie ©rüube feien, nad^ benen man fie i^r üh=^

fpred)en fönne; unb id) erftaunte, fie im (SJanjen bod) fo

fdjmad) gu finben. Sßot)l fteHte fid) ein ©iniüanb uad) bem

anbern ein; bie gen)ol)nte Jßorftelluug lüollte immer luieber

gu 9ie(^t fommen; alles bod^ fo anberS in ber 93lume als

in 9JJenfd^ unb Xier! (SS mar, inie raenn fd^limme ^äfer

fid) um bie 93lume brüngten, unb auf bie fremb barüber

Sec^ner, 9Jaiina. 4. «(ufl. 5
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erfc^ienene ©eftatt, bie if)neu ben geiüo^nten ^Ia| §u t)er=

Üimmern brofjte, einen Stngriff machten, unb bieje jog fid^

mancf)mat fcfieu baüor jurüd. 9hm freiließ, ©eele, brinnen ift

eigentlid^ bein ^Ia|! Sa§ alleS brausen bein ,^ou§ nmfd)rt)irren,

unhJtffenb ber S3eit)of)nerin; brinnen !ann bir niemonb ettt)a§

antjaBen. St6er fo lange id) l^ier [te{)e, n)ill id) bir bie g^einbe

obwalten.
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VI. $fIan5ctt=^ob iinb =2etb.

<^art ging mirf) anfangt ber ©ebanfe an, \vk öon allen

©räfern nnb 93(nmen ber 5föiefe, öon allen 3l§ren be§ gelbe§,

öon allen 93äumen be§ SSatbeS boc^ fanm eine§ eine§ natürlicf)en

Xobe§ ftirBt, luie alle§ ha§ nnter ber (Sichel, ber (Senfe, ber

?(jt fällt, nnb id) fragte mid): follte bie ^atm fo öiete @e=

fd)öpfe mit Smpfinbung nur begabt Ijaben, um alle einen grau«

fomen Xob fterben ju laffen? ©inb fie nic^t boc^ blo^ öielmefjr

pm ©d)mucfe unb 9Jut^en für anbereg ha, a\§> fic^ felbft jn

fdjmüden unb §u eignem Qrütdt §u mac^fen? — ^erfelbe @in=

njanb begegnete mir ^uerft, at§ id) §u einem greunbe öon meinem

©lauben an bie ^flangenfeele fprac^. 9^ein, fagte er, ha§^ märe

ho<i) in fd)Iimm, menn bie ^ßflanjen al§ befeelte SSefen fid^

altes ba§ gefallen laffen müßten, unb nid^t einmal ben S^erfnd)

madjen fijnnten, baöon ju laufen!

Snjmifd^en betraditete id) bagegen, mie ja in benfelben

fiönbern, mo !ein @ra§ unb S3aum mel)r eine§ natürlidjen ^Tobe?

ftirbt, and) !ein ^afe, fein 9fie^, fein ©d)af noc^ Sfiinb, nod)

^ferb, ja faft fein 9}?enfd) me^r eine§ uatürlic!^en XobeS ftirbt.

^enn mer mirb e§ einen fol(^en nennen, menn ber 9}^enfd) öon

Äranfljeit graufam ju Xobe gequält mirb. 9J?an mag öerfndjen,

biefen, mit bem Übergemic^t ber menfd^lidien Kultur eintreten*

ben, Umftanb fid) juredjt ju legen, mie man mill, ober einen

(Sinluanb gegen bie ©mpfinbung ber ©efdjöpfe, bie biefem ©djidfol

unterliegen, fann man nid)t barauS jiefjen. 3)ie Statur f)at

nn^äfilige @efd)öpfe mit bem S5ermögen unfäglid) mannigfaltiger

!iiuft gefc^affen, aber an jebeS 95ermi3gen, mit Jduft ju leben,

fnüpft fic!^ aud) bie ©efa^r, mit Unluft jn fterben.

^afe bie ^flanje nid)t einmal ben ^erfud) mad^en fann,
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bro^enbem Unfjeil au§sutüeirf)en, fc^eint un§ freilic!^ fcf)Iimm,

oBer boc^ nur öon unferm ©tanbpunft au§. 2öcnn ber ©olbat,

in Üteif) unb @Iieb gebannt, bie ß'anonenfugeln immer näf)er

ftrei(f)en nnb nad) [icf) fortfc^reitenb Tlami um 9}iann fallen

fiefjt, fo mu^ it)n ba§ fteilid^ fd)(imm bünfen. (Sr fü^It bie

^nget ef)er, ja oielleic^t nod) me^r, ot§ menn fie it)n rairflic^

trifft. Siber n)enn ber ©d^nitter burd) bo§ gelb ge^t, fo wei^

bie St^re nid)t§ oon feinem 9^af)en unb füt)tt ben ©c^nitt erft,

tt)eun er fie mirüid) trifft; nic^t onber§ al§ and) ber SDJenfd^

öon fo mondjem burd) ein f)öt)ere§ SBefen über i^n oertjängten

(Sd)idfat plö|li(^ getroffen toirb, ot)ne ha^ feine SebenSfreube

aud) nur einen Stugenblid burc^ beffen 35orau§fic^t getrübt njorben

tt)äre. ®iefe§ Unbeforgtfein ber ^ftanje fann fogar fetbft al§

eine fd)öne ©eite i^xt§>, ber @egenirart rein ba^ingegebenen,

£eben§ erfdieinen, aU (Srfa^ bafür, ba^ fie freilid^ aud) §ö()ere

©enüffe, bie am großem 58orbIid unb Umblid Rängen, miffen

mu§. Glaubt man benn, e§ fei ber SO^au§ beffer ^u SJiute,

menn bie ^a|e fie fpielenb morbet, fo ha^ fie ben ^ob I)unbertma(

fd)on füf)It, ef)e fie d)n erleibet, oI§ wenn fie öon einem (Schlage

it)rer SEa|e getötet mirb? Unb mag ift unfer ^mmermieber=

baüonlaufen au§ ben @efa£)ren be§ Xobe§ oiel anberS al§ ha§'

immer wieber SBegf)ufd)en unter ben Alanen einer großen

fd)n)or5en Äa|e, oon ber mir boc^ miffen, ba^ mir if)r enbli^

auf)eimfallen merben.

'^üd) fonft fteüt man fid^ bie ©ad^Iage für bie ^flan^en

Ieid)t ^u fd)timm oor. SBie nn^öfilige 93änme unb Kräuter

fterben bod^ noc^ ben natürlichen 2;ob in Sßilbniffen; mie forgfam

merben ^ruc^tbäume unb Slumen oon un§ felber im ©arten

gepflegt. Unb menn ade 33äume unfrer SSätber enblid) nieber=

gefd)lagen merben, ift e§ nac^ einer oiel längern Seben§bauer,

al§ im SOättet ber SJ^eufd) l)at. Stile g^elber merben enblid) abge*

mü^t, aber ma§ t)at ha§> fd)on §u @trol) gemorbene betreibe

nod) 5U oerlieren? ©emonnen t)at e§ boi^ öorl)er oon un§

3)üngung unb gute ^^flege. 3)ie ©räfer ber äöiefe merben im

9)Jät)en oielmet)r gefd)oren mie bie (Sd)afe, al§ gefd)lad)tet, benn

ber ©tod ber ©röfer gel)t ja nid^t ein, mirb nur p neuem

fräftigern SluStriebe gereift. Überl)aupt, menn mir steile oon
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ber ^flan§e abreißen, ijat ba§ gar ni(^t gleidje S3ebeutuiig, als

tueim luir STeife öon im» losreißen, tueit bie ^flan^en anberS

al§ luir barauf eingericf;tet finb, beim Stbfd^neiben ober ^Ibreipen

einzelner STeite anbere um jo ftärfer gu treiben. SfJimmt man
einer ^ffanje einige S3Iüten, werben bie anbern \vk bie barau§

I)eroorge()enben ^rü(f)te nur um fo oi)((iger ausgebilbet. SSie

bieulidj ba§ 93ef(f)neiben für bie Stragbarfeit öon ^rüd)ten fein

fann, ift befannt. Sdfo tt)irb man fid^ ha§> ^ftücfen einer

S3Iume ober S3red)en eine§ 3^^^^92^ 9^^ ^^'^^ fo f^^)^ i^ §er§en

5U nef)men f)aben. Reibet aud^ bie ^flonje ,3iunö(^[t etoo§ baüon,

luirb e§ fein, tuie mit bem !^eiben be§ 9Jienjd}en, meld)e§ bient,

it)n ju grij^erer Xätigfeit f)eilfam anzutreiben, n)a§ if)m oft

burd) bie folgen mef)r frommt, al§ bog Seiben unmittelbar

fdjabet. — ®ap mu^ man e§ noc^ für fef)r fraglid) f)a(ten,

ob bie '»^ftanse, menn fie and) empfinbet, ben ©djuitt unb ha^

Slbbredjen ebenfo mit «Sdjmer^ empfinbet tt)ie ha^ %m, ha gan§

anbre Sebingungen ber Drganifation t)ier obmalten. ®ie 35er=

Ijöltniffe ber ©d)mcr§empfünglic^feit finb überf)aupt nod) nid)t

aufgeüärt. Sogar bag Xier empfinbet ben @d)nitt an mandjen

Xeitcn nid)t, bie bod^ gerabe ^aupttröger feiner ©eelentätig=

feiten finb. Tlan fann oom (SJe^irn gro^e ©tüde megfdjueiben,

o^ne ha"^ ©djmer^ entftef)t, luätjrenb bie ©inneä= unb fonftigen

©eelentötigfeiten babei leiben. Unb fetbft biefe leiben nidjt,

tt)enn man nidjt ^u üiel luegfdjneibet, inbem bie nod) übrigen

3;eile bann bie ^unftion ber meggenommenen oertreten. ©o
fonn man and) ein ?Iuge jerftören, unb ber ü)knfd) fielet nod)

öortrefflid) mit bem anbern. Unb fo mxh man aud) eine einzelne

Stume oon einer ^flan§e abreißen fönnen, o^ne ba^ e^ n)af)r=

fd)einlid) bie ^flan^e fe()r er^eblic^ meber unmittelbar burd)

©d)mer§ nod) fonftigeg ^eib fpürt, roenn i^r nur nod) anbere

gleid) fd)öne 33(umen bleiben; ber 2;rieb in biefe luirb nur um
fo mef)r junefjmen. SSoIlte man i§r freiüdj alle 33Iuinen nef)men,

fo luöre e§ traurig. SIber bem 93^enfd)en gef)t e§ aud^ oft traurig,

unb man mirb nidjt oerlangen, ba^ e§ bie ^flange beffer t)aht

aU ber SOZenfd).

S)ie S3eforgni§, ha^ loir feinen Spaziergang burd^ö @rün
nieljr mad^en, ba§ 9}lä^eu feiner SBiefe mef)r anfe()en, feine
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93rume mef)r pftüden lönnten, o^ne un§ [törenb burcf) ben @e=

banfen berüt)rt 511 finben, ba^ Ijierbei empfinbeiiben ©efdjbpfen

ein 2eibe§ getan toerbe, njirb I)ierburci^ fd)on jet)r oerminbert

er^djetnen. SSir finb aber aud) in fotdier SSejie^ung gar nidjt

fo fentimental, at§ tt)ir un§ luot)! mandjmot einbilben möd)ten;

unb ttjöre e§ alfo nur, um un§ felbft unangenehme ©efü^Ie

§u erfparen, ba^ n)ir ber ^ffan^e feine (Sefü^Ie §ufd)reiben

mollten, — im @rnnbe ber gan^e (Sinn be§ ©imnanbeS — fo

t)ötten lüir babei auf et\va§ gered)net, n)a§ eigentlich gar nidjt ha ift.

©rinnern mir un§ boc^, mie e§ un§ gar nidjt anfidjt, §u

miffen, ba^ mir auf jebem Spaziergang mof)I taufenb fleine

Stierdjen vertreten; mie mir ot)ne bie geringfte Stnmanblung

öon fdjmerzlidjen ©efütjten unfern $5raten effen; gro|e Xöpfe

Ätebfe fodjen; ^irfdje, ^afen, 9ielje jagen; S^ögel fdjie^en ober

in ha§ 33auer fperren; Snfeften um ber «Sammlung mitten

fpie^en; ^^röfdje jum (Sj-perimente fdjinben; in bie ßuft mit

bem ©tode nadj SDlüden fdjiagen; Stmeifen mit fodjenbem Söaffer

übergießen; äJ^aifäfer fdjütteln unbjerftampfen; g^tiegen an @töden

mit gtiegenleim fi(^ ^u S^obe jappeln laffen. §ödjften§ fdjilt

bodj jeber nur auf ha§>, \va§> er felber in biefer ^e^ieljung nici^t

5n tun gemof)ut ift. ^iernad^ merben mir nun moljt ermarten

!önnen, baß un§ audj ber ©ebanfe au ha§' SSelj, ha§ mir ben

^ftan^en im SSerfoIgen unfrer ßwtdt etma zufügen mödjten,

feine groj^e Unbequemtidjfeit mad)en mirb. S)er 93?enfdj meiß

fidj auf bergleidjen einjuridjten. (Sr üerfpart fein SJhtteib für

Sliere auf bie ^öUe, mo er eben feinen Sftu^eu baüon Ijat, fie

§u töten ober ^u plagen, ober bIoJ3 einem aubern al§ it)m

felber biefer Shil^en ^u @ute fommt. ®a fann bieg SUütleib

mandjutat lebeubig genug merben. Unb gerabe ebenfo mürbe fidj'S

and) bei ben ^ftausen madjen. Db ba§ eine löblidje Seite be§

9)lenfd)en ift, brandet f)ier nid)t uuterfud)t gu merben; genug,

e§ ift fo, unb mag immerijiu fo notmeubig in ber natürlid^en

ä^erfettung ber Singe liegen. (Sollte aber ber 9}?enf(^ mirffidj

lernen, bie ^ftanjen etma§ fdjouenber §u bef)aubeln, ba mo fein

^ioed gebietet, fie gn öerte|en, märe e§ ein 9fod)teiI? Sc^

meine, ef)er haS^ (Gegenteil!
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VIL ®ie gret^eitgfrage.

^ie 'il^flaii^e f)at feine it)i((fürlid)e freie S3ett)egung;

bie§ fcfjeint nicleii fcf)ün S3eiueife§ genug, ba^ fie feine (Seele

unb initf)in (Smpfinbung ()at*). 3)enn, jagt man, 6eibe§, (Smp-

finbnng, k^üglicf) auf eine Seele, unb tt)itlfürlirf)e 93eiuegung,

au§gef)enb baöon, f)ängen mefentlidj jufammen. S53o ein§ nid)t

ift, fann ba§ anbere nid}t fein. 5)ie ^flon^e folgt in allem,

tt)a§ mit il)r gefc^ietjt, reinen @efe|en ber StJaturnottt^enbigfeit.

@§ mag ein fomplijiertereg @efd)ef)en al§ im unorganifdjen @e:=

biete fein; aber fo notnienbig n)äd)ft bie ^flanje in ber bur(^

@rbe, SBaffer, Suft, 2id)t unb innere 2(norbnung§öerl)ültniffe

be§ SamenforneS beftimmten 9^id)tung, luie bie Planeten iljren

SBeg gel)en. (Sine Seele aber luill ^reiljeit, Selbftbeftimmung.

5öielleid)t ^^iiuar ftellt nic^t jeber biefen (Sinlüanb fo fd^arf.

^ie 9cotuienbigfeit, mit ber bie ^^^flan^e inädift, unb mit ber

ba§ '•^Manetenfijftcm fid) bemegt, mirb mand^em bod) nidjt gleid)=

geltenb crfd)einen, oljue ha'^ er beS^atb bie ^flan^e für :^in=

länglid) frei Ijültcn mag, um fie and) für befeelt ju galten. ?lber

je met)r ber Siniimnb an Sd)ärfe öerliert, öerliert er aud} an

@emid)t. 2Bag öerlangt mon sute|t für eine abfonberlid)e 3lrt

*) ©0 fagt ^lutentief^ in feinen ?(nftd)ten ü6er 9?atur- unb ©celen=

leben©. 332: „S§ lebt ein grofieS Drgnnifd)e§ SRetd), ba€ ber ^ftanjen, of)ne

©pur üon ^rei^eit ober 38a()l in ben Minderungen feineä Sebeng, alfo ol)x\t

3eicl)en bc§ ®afein§ einer ©eele"; unb ©.'223: „$8etrad)ten mir bie

^flanjen, benen man bei i{)rem gänjlic^en Wangel an jeber ©pur Don
?8itten8fret()eit {ein SSefeeltfein äufd)reiben fonn."
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^reitjeit, um nod) (Seele 511 ftnben? @te{(f)t)iet, tüte ittoit beti

öintDanb fa[fe, juc^ett tt)tr, ittt fotgettbett jeber g'affuitgsttjeije

beSjelben git geitügett.

®obet ttjerbett tuir titt§ tjor allettt ju f)ütett f)abett, ttid)t

uttjertt ganjett ©egettftanb iit bte ^xxt, bie SSirre, beit §aber

tjiiteitt tierloren ju geben, luoritt bie gottje 5reiI)eit§Ief)re, ben

^retf)eit§begrtff ati ber @pi|e, ttoc^ befangett liegt. 2)er arttiett,

fd)Iic^t eittfäftigett ^flattjettfeele tttörf)te jd)litntti ju Wnk tDerbett

uttb fie tt)o{)I jelber fic^ üerlorett ^altett, ttjettn firf) auf eintnat

fo öiel getei)rte ^^iIojopf)en um fie ftellten, unb, jeber in feiner

SSeife, §u ejatninieren anfingen, ob unb toa§> fie t)on ber ^reitjeit

tüiffe unb befi|e, bie er felber gerabe für bie alleinfeelenmarfienbe

erflört. 2ßa§ foE fie atttnjorten? ©ie öerftefjt ttic^t§ tton allen

^5^rageit« Stber irf) ne^tne fie unb trage fie fäuberlid) au§> bem

geleierten Greife f)erau§, {)erou§ unter bie Xiere be§ SSalbeä

unb 3^elbe§, mit benen fie fic^ beffer t)erfte!)t, unb ftelle ein paar

einfadje fragen an fie, bie fie tuofjt ju beantujorten n)iffen tt)irb.

3n ber %ai bürfte e§ möglid^ fein, alle§ im klaren unb

©infarfien ^u t)atten, unb ba§u e§ n^eber mit S)eterminiften nod)

Sttbeterminiften ju t)erberben, U:)ettn mir nur fd^arf bei bem

^ttn!te fte^en bleiben, auf ben e§ nadj ber gattjen Einlage

unfrer S3etrad)tungen allein anfommen fann, §u geigen namlid),

ba^ bie ^flange I)infid)t(id) feine§ ber tatfö^tic^en Umftänbe,

n)etd)e bei ^Beurteilung ber ^reitjeit ma^gebenb fein !i)nnen,

fd)Ied)ter al§> bie ^iere geftellt ift, fei'§ aud) in anberer g^orm

geftellt. SSer bann bie Stiere für frei erHört, tüirb aud) bie

'jßftauäen für frei erüären muffen; U)er jene ni^t für frei erflärt,

itnb tnie öiete finb benn, mel^e ben liieren inatire 3^reif)eit

beilegen mögen, n^irb foldje bonn freiließ aud) ben ^ftanjen ttid^t

jufpredjen, aber auc^ gur S3efee(ung nid)t t)on if)uen forbern

!önnen, ba er fie ho<i) aü<i) öon ben Stieren nid)t baju forbert.

@o bleibt ben ^flangen in jebem ^alle fo gut ©eele mie ben

Xieren; man tnag g^reifjeit in feinem befonbern pf)i(ofo=

p^ifd)en Sntereffe befinieren, leugnen ober jugefte^en, toie unb

fo toeit man n^iü; genug ttur, ba^ bie gett)öt)nti(^ mit ben

SSorten ^rei^eit, SBiüfür bei ben STiereu in bejug gefegten

^eic^en fid) bei ben ^ftanjen, menn nic^t in benfelben, bod) in
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Qiliiiüalenteii luieberfinben. ^üten tuir uns a6er, bie Srfa()nmgeii

frf)on al§ gebeutete ju fäffen; ha es fic^ t)ie(met)r evft barum

i)anbelt, an§> ben (Erfahrungen bie Deutung in fdjöpfen.

äöorau§ fd)Iie^en mir benn auf jene greifjeit bei ben liieren,

bie lüir als luefentlid) ju i^rem Sefeeltfein aucf) luieber jn

forbern pflegen? S)arau§, ha^ tt)ir bo§ Zkx ba= unb bort:=

l)in laufen, fliegen, fc^reien, gutter fudjen fefjen, ot)ne bo^ mir

üon au^en genügenbe 35eranlaffungen bagu finben; e§ iüir!t

etlraö oon innen ()erau§, mag mir nic^t berechnen fönnen.

ytun aber fel)en mir eine ^flan§e i§re Änofpen, Slfte, ^Blüten

aud) balb ha^ haih bort^in, nad) biefer ober jener 9ti(^tung

treiben, of)ne ba^ mir genügenbe äußere S^eranlaffnngen baju

finben ober bie etmaigen innern beredjuen fönnten. 3Ser miti

einer ^flan^e nadjmeifen, marum fie bie 93Iätter unb ^^^^^9^

fo unb nic^t anberS treibt? ®ie ^red)eit äußert fid) freiüd^

t)ier in einer gan§ anbern ©pt)äre oon Xätigfeiten at§ beim

iiere, aber fd)on innerhalb bes %kxxäd)c§> finbet ()ierin

großer ©pielraum ftatt. ^Da^ bei ben ^ftanjen me^r oon

einer 9ii3tigung burd) öu^ere S5eran(affungen abl)änge a(§ beim

Xiere, mirb fid) nic^t bef)aupten Taffen, ha mir oerfdjiebene

^4?flan§en unter benfelben öu^ern Umftänben fic^ fo gut anber§

benet)men fef)en mie oerfd^iebene Jiere. 9iie i)at hod) eine

^^ftanje ganj auf biefelbe äöeife i()re B^^^^Ö^' glätter unb

33(umen getrieben mie bie anbere, aud) menn fie gang ö^ntid^

ftonb. g^reilid) bleibt jebe babei inner(}alb gemiffer altgemeiner,

met)r ober meniger beftimmter Siegeln, bie mit iljrer 9tatur

jufammenf)ängen; aber ebenfo auc^ jebeS STier; t§> fann nur

laufen, mie i()m bie 93eine, nur freffen, mie i^m ber (Sdjuabel

gemad)fen ift. ^reilid) mirb bie ''^^flanje bei ben Semegungen

be§ 2öad)fen§, S3iegen§, g-altenS if)rer Xeile, bie fie mac^t, burd)

önf^ere S^eije, 2id)t, Suft, ^endjtigfeit, @rbe mitbeftimmt; aber

ebenfo aud) jebeg 2ier. 2Bie fel)r merben feine 33emegungen

burd) ba§ S^erlodenbe unb ^i^^ü^f^oBenbe äuf,erer Üieije mit=

beftimmt; nur eben nid)t allein, mie aud) nid)t bei ber ^J3flan?\e.

^reilid) fönnte man fid) bei ber ^^^flanje mijglid) benfen, baf3

SKirfung ber ändern Üiei,^e, jufammengenommen mit ben Se=

bingungen, bie innerlid) im S3au, ber @inrid)tung ber ^-^-^flanje
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liegen, if)r 95erl)atten unter allen Umftönben gan^ notmenbig

be[timmte; aber lüieberum gan^ ebenfo bei bem Xiere. ^at

e§ benn ettna weniger fornpli^ierte innere 53ebingungen ouf=

juttjeijen at§ bie ^flanje, beren Zutritt ^u ben öu^ern alteS

bo§ möglic^ernjeife ^u erflären öermod^te, tt)a§ ni(f)t öon ben

öu^ern attein abf)ängig gemad)t tt)erben !ann? ^m Gegenteil,

e§ ^ot fogar norf) ntef)r; \va§> and) un[treitig bie 9)?ögli(^!eit

noc^ mannigfaltigerer unb öern^icfelterer Xötigfeiten bei if)m

erüört. 2BiE man alfo auf biefem Söege ber ^ftan^e ^rei^eit

abfpredfien, fo.fann man e§ gmar gemi^, unb id) felbft bin

ööUig ber 9JJeinung, ha"^ fein ^inberniS ift, e§ gu tun; e§ ift

aber gonj berfetbe SBeg, ber baju fül)rt, fie auc^ bem St;iere

abjufpredjen; unb ba bod^ ha§> Zkx tro^bem ©mpfinbung

unb Xrieb fü^It, fo mirb man baSfelbe aucf) ber ^ftanje ebenfo

jugefte^en fönnen.

^reiljeit im f)öcf)ften, im moralifc^en (Sinne mirb unftreitig

überf)aupt niemanb meber ben Xieren noc§ ben ^ftanjen bei=

legen moüen; ob aber ni(^t au^er biefer ^reif)eit alleS in ber

SBett notmenbig bebingt fei, fann um fo ei)er gefragt merben,

al§ ia manche bie moralifrfje ^reif)eit felbft a(§. innere dloU

menbig!eit ju faffen miffen. (55emi^ jebenfall§ ift ^-reifieit,

2öi((für in gemö^nlic^em niebern Sinne feine fo angftlid^ ju

ne^menbe «Sac^e, ha^ man i^ren @rf)ein nidjt ofjue (5iefaf)r, mit

f)öi)ern Sntereffen in Ä'onflift ^^u geraten, in einer rüdtiegenben

^totmenbigfeit fid) auf{)ebenb benfen fönnte. 5Xud) einem S3er=

rüdten, ber in blinbem SEriebe ^inraft, legen mir fie bei, fofern

er eben nidjt gebunbcn ift, geben aber boc^ ju, ba^ im (Sirunbe

etmaS öon innen ^erauS 9tötigenbe§ if)n treibe, unb fpred)en

i^m babei nid)t ®efüt)I, (Smpfinbung ab.

Sd) benfe, ma§ man in ©a^en ber g^rei^eit für ein @e=

fdlöpf mefentlic^ forbern mu^, um if)m ©eele jufprec^en ju

fönnen, ift überhaupt nur bieg, ha^ e§ ben eintrieb ju gemiffen

Xätigfeiten at§ feine eigenen füf)Ie. SDieS genügt. Db bann

bieg @efü^( be§ ^Intriebes mit SJotmenbigfeit entftanben ift ober

nii^t, fann man jmar nod) unterfu(^en, aber, mie bie Stntmort

and) ausfalle, feinen 33en)ei§ gegen ba§i ®ofein ber @eele baxau§'

jiefien. ^nx eine boppelte Slnfidjt über bie dlatux ber fic^ frei
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bünfcnbcn @eete faitn barau§ f)eröorgef)en. ^er t)ungrige

g^udjö partt bie §enne; bQJ3 er e^ tut, i[t öieKeidjt gauj uot=

ineubig biird) feine (Sinrid)timg unb ba§ SDafein ber ^enne

bebingt; üiel(eid)t quc^ nid)t; benn id) entfdjcibe f)ier nid)t§;

obiüot)! id) meinerfeit§ ber er[tern SÜieiimng bin, aber e§ fommt

I)ier eben ntd)tg bnrauf an. SDa^ er ben SCrieb, bie §enne ju

pacfen, at§ feinen fid)(t, in äfjnlic^em Sinne tuie ein SOknfd^,

ber einem finntid^en (belüfte unterliegt, biefe§ ©elüft al§> feine§

füf)It, madji feine ^aublnngen immer tt)illfürtid^, frei in nieberm,

gemeinem ©inne, fo wk e§ für ein befeetteS SBefen tuirb §u

forbern fein, aber aud) I}inreid)t. 9J?ag olfo aud) bie ^flanje

mit 9totmenbig!eit ofjue alle (jöf)ere ^reil)eit if)re S3tötter unb

^meige ba£)in treiben, inofjin fie biefelben eben treibt; mofern

fie nur ben eintrieb ba^u aud) ebenfo aU i^ren eignen fül)It,

bo§ 9Zi3tigenbe in fid) fü^It, toie t)a§ Slier, menn el feine

Ätalten beim Orange ftredt, feine ^ü^e beim Soufen fe^t, fo

treibt fie and) it)re 93Iätter unb ^^^^^9^ ^^ gleidiem ©iune frei,

millfürlii^; unb wo löge ein 3^^^)^"' ^^^ ^^^^ ^^i ^^^ W^i^S^
meniger ber ^all fei; öielmefjr ift, bie gorm be§ XreibenS ab^

geredjuet, aEe§ analog mie beim Xiere. ^a tueift nid^t felbft

bie @emeinf(^aftlid)feit be§ 5Xu§bruc!§ Xrieb für un§, bie STiere

unb bie ^^flaufen auf ein @emeinfd)aftlid^e§ babei I)in? Snt

^triebe luilt ettuaS au§ un§ f)erau§; ober moKen mir felbft über

unfern jetzigen ^^fti^^^"^ f)erau§; I)iert)on ^at bie ©eele ha§i

@efüt)I; ob aber ber Xrieb ein 3Befen ganj fortreißt, ha^ nidjt

angemadjfen ift, um ^um ^^^'^cE^ ä^i gelangen, mie un§, ober,

mie bei ber ^ftonse, bie angetuadjfen nid)t gauj fortgeriffen

merben !anu, fie treibt, fid) über fid) felbft I)iuau§ ^n oerlängern

nad) alten (Seiten, mo e§ etma§ für fie gu erlangen gibt, ba§

önbert uid)t§ im SKefeu be§ 2;riebe§, unb ha^ @efüf)I bat)on

tann in beiben fällen g(eid) ftarf unb lebenbig fein. 9}?an f)at

gleid) ben ©egenfatj baüon, menn mau fid) beu!t, ba^ bie ^flanje,

ftatt burc^ ein ©piet eigener Gräfte fid) ba()in §u oerUingeru,

mo^in ein 9(?ei5 fie treibt ober bie innere 2eben§uuid)t fie brängt,

burc^ eine äu|ere Ä'raft bortf)in gejerrt ober gebogen mürbe.

Xami mürbe aud^ unftreitig fein @efü()t eignen STriebeS in

if)r oor^anben fein. (S§ ift berfelbe Unterfd)ieb, ob unfer 5trm
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burd) ein ©piel ber unS jelbft eignen Äräfte geftretft ttjirb,

ober ein anbrer if)n flrecft; ber erftere gall ift mit @efüf)I be§

eignen 5lntriebe§ bagu oerfnüpft, ber le^tere nid^t. Söarum

füllte e§ bei ber ^flange anberS fein? Qm Übrigen tönntn

beibe gälte mögtidjernjeife gleicher 9totioenbig!eit unterliegen;

eineSfallS tüixtt nur ha^^ 9JJoment ber ^Jötigung öon innen

unb anbernfat(§ öon au^en.

S)iefe Betrachtungen ftellen nid)t§ in fünftüc^eS Sic^t,

fonbern bringen in äöaf)rt)eit erft ba§ ©ad)0er^ältni§ ftar jum

SSorfdjein, ^v^id)^^ in ber geiuöijnlid^en S3etrad)tung§tt)eife burc^

ben ^ixM getiübt ift, ha^ tnir bie ^flan^en o^nefjin fdjon für

feelenloä ben Xieren gegenüber t)oIten; alfo it)r 2:reiben and)

oon oorntjerein au§ beni Ö5efic^t§punfte einer feetentofern 9tot=

tt)enbig!eit faffen al§ bo§ ber Siere. 3)agegen geigt fid) bei

Slbtun aller üorgefa^ten 9JJeinnng, bo^ bie 9totioenbig!eit

übert)anpt bei ^^flangen nic^t im SJiinbeften erloiefener al§ bei

STieren ift; fo toa^rfc^eintid) fie aber bei i^nen fein mag, bo^

biefe 2Baf)rfc^eintid)feit ba§ Xier unb bie ^^^flange gleic^ betrifft;

unb felbft fo ertt)iefen fie fein möd)te, ba^ nid)t§ gegen einen

(Seelentrieb baburd) beriefen loirb, fofcrn berfelbe gar nidjt an

ben Kategorien be§ notmenbigen ober ni^t notujenbigen @nt=

ftet)en§ fjängt. 3"^^!^ glaubt jebeä äöefen frei gn t)anbeln, loenn

e§ nac^ feiner Snft ^anbelt, benn bie§ t)ängt mit bem @efüt)te

be§ SiriebeS gu einer ©adje gufammen. Slber ba^ e§ ßuft an

bem ober jenem t)at, t)ängt felbft üon feiner p()i)fioIogifd)en

unb pfi)d)ologif(^en @inrid)tung ab.

5tm birefteften unb entfd)eibenbften fpric^t fid) ber ef)arafter

be§ ^anbeln§ au§ freiem 2;riebe ober nad) Suft beim Xiere

barin au§, ba^ e§ mit einem 5lufmanbe innerer Kräfte bie i^m

günftigen SebenSbebingungen gu erreichen, bie ungünftigen gu

flie{)eu fud)t. Qnbem e§ nac^ S'Zatjrung läuft, füt)tt e§, n)a§ e§

bal)in laufen mac^t. Söarnm n)eniger glauben, ha^ bie ''^flange,

menn fie nac^ 9iot)rung toöc^ft, füt)It, ma§ fie bot)in mac^fen

mad)t? S3Io| än^erlid) baoon angegogen mirb fie fo luenig

wie ba§ Xier. 2)a§ 2:ier treibt ber junger, bie Suft am

2ßot)(gefd)mad; marum foü bie ^^flange toeniger t)ungern, wenn

i^r 9tat)rung fei)It; e§ weniger fc^meden, ob fie gufagenbe ober
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mrf)t ^ufagenbe SfJa^rung finbet? ®ie Semüfiungen, bie redjte

^ca^rung 511 finbeu, finb jebenfallg bei ber ^^^flanje nidjt geringer

a[§> bei bem ^iere, unb jefjr analog; nnr ha^ ha§> %kx fic^

ganj fortfc^iebt nad) ber 9tal)rung, bie '*^^f(an§e 2;ei(e öon [ic^

fortfd^iebt nad) ber 9Ja()rnng; ba^ bie ^ftan^e nid)t burd) 5(ugen

unb C^ren bei if)rem Suchen geleitet mxh, jonbern burd) 5üf)I=

fäben, bie fie nad) allen ©eiten au§fc^idt.

Sn ber %at, »ie meit ftredt oft bie ^^flönse i^re SBur^etn;

luic fried)t fie bamit ^erum, um fruchtbarem (Srbreic^ §u finbcn.

SBo fie nun foId)e» finbet, ba f(^Iägt fie fojufagen i^re 2öo()nimg

auf, bie bürren ©teilen öerlä^t fie; ja oft fc^eint fie ha§> gute

©rbreid) auf gro^e Söeiten 3U wittern unb burd) f^mate Ü^il^en

in SOiauern ober Reifen ben 2öeg bafjin p finbeu, inbeS fic^

nad) feiten be§ unfruchtbaren (Srbreic^m bie 93enjur5e(ung ineuig

entroidett. (£§ gibt baöou bemerfenSiuerte 93eifpiele. SDiau ^at

gar 5^(Ie, mo bie gange '^^^flauje fidf) baburcf) öon ber ©teile

bemegt l)at unb fo^ufagen auf bie ©prünge be§ 2;iere5 ge=

fomnien ift. ©ie beroeifen jmar nicf)t mel)r, a{§> tt)0 fie fielen

bleibt; aber fie ben^eifen baSfelbe boc^ red^t beutlid).

„Unter ben 9tuinen öon ü^ero^^Ibbeg in ®aIIott)ai)fI)ire befinbet

fic^ eine 3trt 3U)Dru (Acer pseudoplatanusj; biefe überragte einmal

bie 9.liauer, aber öon 9J?anget an 9taum ober 9?al)rung gebrängt,

fd^idte fie eine ftarfe äöurjet öon ber öö^e ber aJJauer, meldje

fi^ in bem 53oben unten feftfet^te unb in einen ©tamm öer=

manbelt mürbe; unb nadjbem er bie übrigen '^nir^eln öon ber öö^e

ber 9Jiauer loSgenmc^t ^atte, mürbe ber ganje Saum öon ber

SKauer abfteljenb unb unabl)ängig. "Ser 53aum ging auf biefe Söeife

öon feinem ursprünglichen ^la^e. Sorb Rainer gebenft ber (£r=

f(^einuug, unb bie -Xatfcidjc ift uubejmeifelt richtig. — (iin ©tac^et=

beerbufd), melcl)er in einem SBinfel eine§ ©arten^J in einem fdrg^^

liefen, fanbigen iöoben ftanb, frfjirftc einen S'^ieig in ber ^)Hd}tung

nacf) bem beffern 53 oben ah, meld^er feine üll^urjelu auf bem 2i>ege

baljin einfenfte; ber urfprünglidje 33ufcl) i'tarb ab, unb bie ^^flanje

fd^ritt nac^ bem befferen 33oben öormärt§. — ^3lm (fomer=©cc,

bei ber Villa Pliniana, finb auc^ pngenbe SBur^eln ma^rjuneljmen,

meiere bie Slöc^e be§ gelfen§ abmärtS gefrod^en unb ©tämmc
gemorben finb." (aiiurrag in gror. 9^ot. XXXVIII. p. 278.)

Unftreitig frcilid) faun bie ^.^flauje ha^% gute ©rbreid)



78 [106. 107.

fo lüenig üon SSeitem luirüid) lüittern, iDie ein ^ier ettüag

öon SBeitem inittern fann, o^ne bo§ etoaS au§ ber SBeite ^u

i^m gelangt, fei e§ an<i) nur für @e[icf)t ober @eruc§; fonft

mu^ ha§> Stier fo lange taftenb Ijerumloufen, big e§ finbet,

iua§ if)nt sufogt, bo bleibt e§ bann babei. (So tt)trb'§ au(f) mit

ber ^ftange fein; üielleirf)t ift'§ ein SRoberbunft, ber bie ^flange

gu fru(^tbarem 93oben totft, üieÜeic^t unb oiel n:)o{)rfc^ einlief) er

\ä)xät fte fo lange nac^ allen ©eiten feine SBurjelfafern, bi§

fie guten Soben getroffen; bann neijinen biefe an ©tärfe gu,

öer^lüeigen fic^; bie anbern gel)en bafür ein, unb fo mag e§ fo

ausfegen, al§ t)ahe bie ^flonge bo§ gute (Srbreic^ oon SSeitem

gero(i)en. 3)ie @ac^e ift nod) nirf)t oööig in§ Sf^eine gebracht.

2(ber melc^er 3Beg e§ aud^ fei, auf bem bie ^^flon^e if)re Sia^rung

finbet, fo mei§ fie fold^e boc^ gu finben; aucE) unter ben 2;ieren

gibt e§ fe^r oerfc^iebeue äöege bagu.

Wan fann freilief) fagen, menn man foI(f)ergeftalt eine

^flanje if)re Söursetn taug unb bünn burc^ unfruchtbares

©rbreidf) nac^ 9'iaf)rung fd^itfen fie^t, ber p^t)fif{^e 9iei§ be§

unfrudjtbaren ©rbbobenS auf bie jur ^medmä^igen ©egenmirfung

eigentümtief) eingerichtete ^flange reicf)e fd)on au§, biefen (Srfolg

auf rein pl)t)fifd)em 2ßege gu ertlören; e§ fei nict)t nötig, uorf)

in ber ©eele einen Öirunb unb Stntrieb bagn ^u fuc^en. @§

ift bie§ aber nur eine anbere SBenbung be§ (SinmurfS mit

ber mangeinben ^reiJ)eit, unb biefelbe Slntmort gef)ört bar^

auf. greitid^ fann man fo fagen, nur ha'^ man e§ mieber bei

90'?enf(i)en unb Silieren gan^ ebenfo fagen fann, menn man
bie ©rfc^einungen barnad^ beuten miti, unb bei ben ^ffanjen

gang ebenfomenig bemeifen fann, menn e§ fid) einmal um
^emei§ ^anbelt; furj ber ©taub ber @acf)e bleibt bei beiben

mieber berfelbe. Wtim§> (Srad)ten§ barf bei einer 5Infid)t, bie

bod) fonft nicf)t fo öermerflic^ fd)eint, ha'^ jebe§ ©eiftige f)ienieben

aud^ feinen Ieib(id)en StuSbrud unmittelbar on fid) f)at, bie

9J?ögtid)feit , etmaS blo^ au§ pf)i}fifd)en ober Ieiblid)en S5er=

mittetungen ju erflören, ber SDZöglic^feit ber (Srftärnng au§

geiftigen ©rünben überf)aupt nid)t entgegenftef)en; ber geiftige

@runb oerlangt ja bod) bann and) feinen 9(u§brud im ßeiblic^en.

SBer fid) nun auf ben ©tanbpimft ftellt, überall blo^ ben
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S(u§bru(f im 2eiblicf)en öerfolflcn ,^u wolkn, tüie bie§ ber @tanb=

punft be§ 9Jaturforfd)ers i[t, fann es bann freiließ; aber er

mu^ bamit bie Seele, bie in bem leiblid^en 5(u§bru(f für anbere

fid) and) felbft tjeiuaf)r n^irb, nidjt leugnen lüollen. %nd) felbft

meinem 2Öi((en, nad) einem etüd 33rot ^u langen, mnJ3 ja ein

leiblidjer ^^organg im itopfe ,^uge^i3ren, ber ben Strm jnr 33e=^

n^egung anregt; iuir tt:)iffen ja, berfelbe n)irb im SBillen^aft Dom

@e()irn au§ angeregt. 3htn fijnnte e§ and) einem ^^f)l)[iotogen

einfallen, ben 2BiIIen§a!t ber ©eele leugnen ju tuollen, meil er

auf feinem ©tanbpunfte bie S(rmbett)egung and) üon jenem

pl)i)fifd)en Vorgänge abhängig machen fönnte, in bem ber Söilte

fic^ unmittelbar im ßopfe au§fprid)t, unb ben er weiter rüd=

n)ärt§ Don ber pt)t)fifc^en @efi(^t§erfd)einung be§ 93rote§ unb

bem p^i)fifd)en |)unger5uftanbe beg Seibes unb bem befonbern

^uftonbe be§ @ef)irn§, ber üor bem Söitten ftattfanb, bebingt

onfeljen fönnte. 9((§ ^f)t)fioIog tut er öielteidjt ganj red^t, e§

fo äu fäffen; aber ber 9)ienfc^ ^at nod) eine anbere «Seite a(§

für ben ^^l)fiotogen, bie biefer voofjl ungefe()en (äffen mu^;

ttjorum nic^t ebenfo audj bie ^flanje? 3Bir fijnnen freilid)

pt)t)fioIogifci^ aik§> auf i()re innern Ieiblid)en S3en)egungen fc^ieben,

aber f ollen e§ beSluegen nic^t, n^enn fid) biefe Bewegungen

gleid^ SWecEöotl für fie geigen wie beim 93Zenfd)en. 2)ie mate*

riellen ©rünbe, bie wir bem pf)i)fioIogif(^en |]ufammenbange §u

Siebe in folc^en ^^öüen immerf)in fupponieren mögen, bürfen un§

bod) bann eben nur al§ 3(u§brud ober Xräger oon pfi)d)ifd)en

©rünben für einen pft)d)ifd}en ^«fantmen^ang gelten, ber felbft

oon jenem pt)t)fioIogif(^en getragen wirb. 5(ber freilid) liegt ein

@runbfef)(er unfrer ganzen je^igen Sfiaturbetrac^tung barin, ha^

wir glauben, ha§> ÖJeiftige !önne nur immer oor ober t)inter

bem ßeiblidjen, aber nic^t unmittelbar in feinen @d)u()en ein=

t)ertreten; unb inbem wir ein§ immer in ben 3iifö^"^^"^)Qii9

be§ anbern f)ineinfd)ieben, oerlieren wir ben ^ufammenf)ang,

ben jebe§ fowo^I in fid), al§ ein§ im ganzen mit bem anbern

^at. 5(ber id) wei§ wo^l, ba^ id) bie§ f)ier nid)t anbern nod)

beffern werbe. @Ieid)incI, wag man barüber benfen mag, fo

genügt e§, ^ier nur immer ben tatfäd)Iid)en unb für un§ ent=

fdjeibenben ^^^unft feftjutjaltcn, ba^ alle ooran§gcfe^tc ^J^i-igtic^feit,
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bei ber ^^ftan^^ie aU^§> rein |)!)Q[toIogifcf) ^u eiKären, jo lange

nidjt» gegen haS^ SSirfen einer ©eele in i^r bett^eifen !onn, atä

bie 3Sorau§fe^ung berfetben 9JJögIicf)!eit bei Vieren nad) gang

glei(^en ©rünben befte^t; umgefef)rt bie Xriftigteit biefer 3^orau§=

j«|ung bei ^ftanjen eine gang ebenjo ^t)potf)etijrf)e mie bei

ben 2;ieren ift.

S)ie SDätteilung einiger befonberen S3eifpiele, lüie fid) bie

^flan§en burd) ein @piel innerer 2:rieb!röfte unter bie geprigen

SebenSbebingungen ju öerfe^en jnd^en, tnirb ha§i SBorige nod)

me^r gu erläutern bienen.

^rofeffor @d)n)ägrid)en ergötjlte mir, tt)ie er einft au§

bem 9}?an§felbijd)en bie 3Ra(^rid)t er{)alten, ha'^ ein riefenmö^ige§

neues ^rijptogam mit [(Ruppigem (Stengel in ben bortigen Serg=

iüerfen aufgefunben tt)orben, ha§> in einer Sänge tt)of)I öon

30 ©tien unter ber ©rbe aufwärts gett)ac^fen, o^ne bod) bi§

gan?j an ba§ XageSlidit bringen ju fönnen. 2Ba§ wor e§ bei

näJjerer Unterjuc^ung? S)er unterirbifc^e Stengel einer unter

gemö^nlidien 3Serf)äItniffen tuenige ^oM ^o^en ^flange, einer

Lathraea squamaria, öon ber unftreitig burd) ^n^all ein ©tüd

in bie gro^e Xiefe gelangt n)ar. 9^un ftrebte ber «Stengel nad)

bem Si^te unb tt)uc^§ unb tt)ud^§ immer lueiter, ineil er'§ nic^t

erlangen fonnte. ö[t ha^ nid)t fo, n)ie jemanb, beffen gongeä

(Streben nac§ einem be[timmten Qkk gerichtet i[t, menn er'§

ni(^t erreichen fonn, ing Unbeftimmte barnac^ fortarbeitet, bi§

er'§ enblid^ erreicht, ober fid) erfd^öpft? greilid^ mirb e§ ber

^ftanje nidjt !Iar üorgejd)tt)ebt £)aben, maä fie mill; n)a§ uju^te

fie oon bem £id)te? 5lber fie mirb gefüf)It ^aben, ma§ fie nid^t

tüill, nömtic^ nid)t unter ber @rbe bleiben, mo fie n^eber ^Blätter

nod) S3Iüten bringen fonnte. ^u§ biefem ^iif^fi^^^^ fierauSjU:-

!ommen, n^irb fie getrieben ^aben. Sßarum aber be§i)alb auf=

n)ärt§ tt)ad)fen? 2öie mu^te fie, ha'^ ta§> fie au§ ber (Srbe

förbern lönnte, in ber fie junäc^ft immer nod^ blieb? Stber,

iDotjer mei^ e§ benn bie Staupe, ha^ fie fid) einfpinnen mu|,

um au§ itjrem je^igen Staupenäuftonbe , ber if)r nic^t mef)r

besagen mag, gu fommen? 9htr mir miffen'S nid^t, mot)er fie'ä

n)eiB. können aber 9?aupen unb ©pinnen ben Irieb fü()Ien,

gäben au§ fid) gu gießen, um bie üon ber Statur it)nen gefegten
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ßtüzdt 5U erreid^en, tüte foöte ni(f)t ber Lathraea, menn fie [ic^

jelber auftoärtS jiefit, ein gleicIjeS (55e[üi)I ^u^utrauen fein, bei

einem Slnlafe, ber unter gleichen @e[ic^t§pun!t fällt.

SDhiftel [teilte einen Sa^niinftocf (Jasminum azorlcum)

in einem 33tumentopfe ^inter ein S3rett, ba§ mehrere ßöc^er

(jebeä 2 |]oü im ©eüiert in je 6 ^oü Entfernung üoneinanber)

I)atte. ®er ©tenget \m\d)§> juerft burd) ha§: if)m niirfjfte

:^üd) bem iiidjte ,^u. 9)htftct fteüte 93rett unb Zop\ um, fo

baf5 ber burd)gemad)fene ^meig bom ßid)te lieber abgefetjrt

mar; ha mud)§ ber Stengel burd) ba§ jmeite Soc^ abermals

bem ßidjte p. 9}Juftel mieberljotte" ha§, SSerfa^ren, unb jo

mud)§ ber ©tenget nad) unb nadj, fid) öon einer Seite be§

93rette§ jur anbern ^in- unb f)erfd)üngenb, burc^ alle Söd)er

burd) (Mustel, Traile de la veg. IL 101).

Sperre ein Stier, einen ÜJ?enfd)en ein; unb fid)er entmifd)t

er burd) ba§ er[te ober Bequemft gelegene Sod^, ba§ hu offen

läjit; fperre il)n luieber ein unb er entmifdjt mieber burd) ba§

bequemft gelegene £oc^; fo fid)er, aU e§ l)ier bie ^flan§e tut,

c§ fei benn, bafs il)n Kletten bänben. ®a| bie ^flanje e§ nid)t

minber fid)er, ja öie(leid)t nod) fidierer, tut, fpric^t ha^ bagegen

ober bafür, ha^ fie eben fo fid)er ha§: 33ebürfni§ öon 2id)t unb

ßuft mie mir oon g-reilieit füllen? ^Bliebe fie einmal l)iuter

bem 93rette, möd)te id) oiel el)er glauben, fie flimmerte fid) nid)t

um hü^ ^idjt; nun aber med i^r @efül)t fie ^toingt, foUte e§

barum meuiger @efül)l fein?

©loder fal), mie eine am S^tanbe eine§ Söalbel bid^t im

@ebüfd)e ftetjenbe Stachys recta, nad)bem fie i^ren Stengel

faum einige Qoü fenfred)t in bie §i3l)e getrieben, fid) auf ein*

mal unter einem faft gang red)ten SSinfel ablenfte unb in

l)oriäontaler 9iid)tung ber Stelle gumanbte, mo ha§^ Sid)t burd)

eine tleine Öffnung be§ ®ebüfd)e§ üerftärft einfiel; unb

in biefer l)üri5ontalen 3iid)tuug mud)§ fie fort, bis fie bie

(^renje be§ ©ebüfc^eS erreid)t ^atte, mo il)r äu^erfter 2eil,

ber je^t ben oollen 2id)tgeuuf5 l)otte, bie oertüale 9üd)tung auf*

martö mieber annat)m. (C^Vloder, ^erf. über bie Sinmirfung

beö 2id)t§ auf bie ®emäd)fc, S. 25.)

SSarren fal) einen i{artoffel=5luslöufer in einem Sitlkx,

oedjner, 9ianiio. 4. Stufl. 6
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lueld^er blo^ burd) ein fleiueS So(^ eüüa§ Sic^t erf)ielt, fic^

20 g^u^ ft)eit über ben gupoben nad) biejer Öffnung §iet)en.

(Mem. of the american academy of arts and sc. Vol. II. L. I.)

©aB bie ^flange bei biefen Sßerfud^en bem Öidjte, nic^t ber

Suft nac^ge[)e, betüeift namentli(^ bie 93eobad^tung ^efficr§, ba^,

tnenn man in einem fetter ^lüeierlei Öffnungen anbringt, luoüon

bie eine offen ift unb ber Suft, aber nic^t bem Sichte Bugang
geftattet, bie anbere mit einem ®la§fenfter berfel^en ifl, melc^e§ ba§

2id)t 5ulä|3t, bie in biefem fetter gehaltenen ^ftanjen fid) beftänbig

gegen bie le^tere Öffnung "^insietien, nidjt gegen bie crftere.

(Lamarck et Decand. Flore franc. T. I. 198.)

SSir nennen e§ Snftinft, tnoS jebe§ S^ier te^rt, feine 93e=

tt)egungen fo einjuriditen, ba'^ feine red)ten SebenSbebiuguugen

i^m §u ©Ute !ommen, mir n^iffen nid^t, in ujelc^er SBeife (ef)rt.

SBo§ ^aben mir onber§ at§ aEe äußern @rfd)einungen eine§

Snftin!t§ in jenen 93eftrebungen ber ^flangen? (Sin jebeS

%kx l^anbelt onberS infolge feiner Snftinfte, tueil it)m

aubre§ bient; and) jebe '^^ftouäe tut'§. ^c^ bringe nod) einige

S3eifpiele.

5(lle ^ftanjen, bie in ber @rbe mac^fen, treiben il^re Söurjetn

gerabe abtt)ört§; bie 9J?iftel binbet fic^ nic^t an biefe 9iot=

tnenbigfeit.*) SBogu biente e§ i^r and)? Sie tuurjelt auf anbern

93äumen; unb gmar ni^t blo^ auf ber Dberfeite, fonbern eben

fo gern an ben @eitenfläd)en ober ber llnterfeite ber §i[fte; in

meinem galle e§ if)r fogar nötig luerben !ann, bie SBurgel

anfmärtS gu treiben. Unb fo tut fie'§ oud); inbem fie, tuie

immer bie Cberflädje be)§ StfteS geridjtet fein mag, i^r SSürgeli^en

fenfredjt bogegen treibt. Sa f)ängt man ein ä)?ifteIforn on

einem gaben in einer Sinie ©ntfernung jur (Seite eine§ 9(fte§

auf; fo fpürt hci^^ SSürjeId}en fogar au§ biefer %txm, mo ber

S(ft ift, unb rid)tet fid) bagegeu, red)t§ ober Iinf§, je nadjbem

ber ?lft ftef)t. g-reitid) mädjft e§ nun aud) fenfrcd)t gegen eine

Sßanb üon ©tein ober ßifen, in ber e§ bod) feine 9tat)rung

finbet, unb fäet man SJ^ftelförner über bie Dberflöd^e einer

eifernen Äuget, ftrebeu fie alle mit ben SBürgeldien nad) beren

*) 1)utrod)et in f.
Recherches.
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Zentrum, ot§ fönnten fie in biefer Ü^ic^hmg finden, it)Q§ i^nen

bient. ^^x Snftiiift taufest [tc f)ier. 5(6er ift ha§> anber§, als

wenn bie |)enne ©ier üon 9}^irmor ausbrüten n^ill, unb bie

äöac^tel ber S^ogelpfeife [tatt bem 9lufe be§ SSeibc^enö folgt?

SDer Snftinft i[t überall baran gebunben, firf) burd) pf)t)fijc^e

(Sinlüirfungen leiten ju lafien, unb nadj Umftänben atfo and)

baburc§ täufrfjen ju laffen. Unftreitig njei^ ba^ 3)hftehüür5el=

cf)en ben 9(ft, bie 3Sanb aus ber g-erne übertjaupt nur baburd)

5U finbeu, baJ3 Jduft unb 5'f"cE)tigfeit unb ßidjt unb SSärme

je|t oon biefer Seite l)er onber§ einmirfen al§ üon ber

anbern; ba^er el bei gu grof3er Entfernung fie and) nid)t

met)r finbet. 3m aügemeinen unb im S)urd)fc^nitt ber Um=
ftänbe mirb ber Snftinft bod) rid}tig burc^ biefe ©inmirfnugen

geleitet, med feine ©inridjtung barauf beredjuet ift; aber

mie überall bei allgemein smedmö^igen Einrichtungen fann in

einzelnen fällen, mo bie normalen Umftönbe fid) oerfef)ren,

aud^ einmal eine Un^medmä^igfeit boran§ entftefjen. ginben

mir nun bie§ bei ben Snftinften ber Xiere, fo !önnen mir's

freilid) bei benen ber ^flanjen and) nid)t anber§ t)oben mollen.

5(nc^ bie 9JZoofe, ein fo ganj auber§ geartete^ ^^f(anjen=

gefc^Ied)t o(§ bie SOiiftel, treiben i^re 2[öür§eld)en nad) jeber

beliebigen 9iid)tung, immer fenfred)t gegen bie Cberfläd^e, auf

ber fie murmeln, med aud) fie an Stämmen unb Stften madjfen:

bie übrigen ^^^flansen aber finb fo eigenfinnig mit ber ^idy
tung it)rer SBurjeln nad) abmärtS, ba^ fie, bei mef)rmaligem

Umfet)ren beg Öefö^eS, morein mon fie geföet ^t, eben fo oft

bie 9iid)tung ber 2BurjeI*2;riebe umtenfen. 3m ©mnbe oer*

t)a[ten fid) bie ^f(an,^cn im aügemeinen t)ierbei nur gegen bie

grof3e Erbfugel mie bie DJüftelfiJrner im obgenannten s^erfud^e

gegen bie fleine Äuget, ouf bie man fie föet; inbem fie i^re

3Bnr,^eIn rings um bie ganje (Erbe gegen bereu 9JcitteIpnnft

treiben. 9iun fiel)t man, ba| es ber ^JJatur gleid) ift, ob bie

Äuget grofe ober ftein ift, fie rid)tet fid) nid)t md) ber ©röfec

ber Äuget, fonbern ^at für jebe ©röfee ber Äuget i^re äöefen,

bie fid) smedmäjiig bagegen jn benet)men loiffen.

'^lad) SSorigem mirb man Ü6erfel)en tonnen, mie untriftig c§

ift, may Stuten vi ctl) in fotgenbcv 3.1'eife gegen bie Seele bev
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^ftanjen gettcnb macfit.*) „3iim STeil," fagt er, „jeigt jiüar audj

bie ^flanje jelbft fidjtbare SBcwegungen in ein^^eluen ifjvev Organe

auf äußern Sieij, aber nur auf fDld)en 9tei^, ineldjer fi^on auf

fie geinirft ^at; fie !ann nid)t, luie ba§ befeette ^ier, and) bie^

jentgen auffud)en, bie für fie nod^ nidjt ha finb. (^egen einen

naffen ©dimanim l^in erflredt eine triedjenbe ^ffanje ifire au§==

laufenben 9tan!en, aber erft, nad^bem bie SBafferbänipfe fdjon auf

fie eingemirft ^ben; ein burftige§ ^ier fuc^t aud; ba SSaffer

auf, tuo !ein§ ift."

SfJun aber fudjte audj bie Lathraea ha^ Q\ä)t auf, e^e foldjey

auf fie cingeiuirft, unb ba§ 9^fiftetunir^eld)en fuc^t bie glädje, in

bcr e§ iuurgeln iuitl, e^e e§ fotdje erreidjt. ®a^ fie aber baju

Don i^rer innern Statur unb ©inrid^tung beftintint unb üon äuf]eren

©inntirhmgen mitbeftimmt Juerben, ift nur gang analog mit ben

Spieren.

3J?an mac^t öieüeid^t bie S3emer!ung: S5ie(e§ ge^e hod)

and) in un§ gnpeifmä^ig öonftatten, wk ^lutlauf unb Se=

luegung ber SSerbouung^njerfjeuge, ©toffiredjfel unb @rnöf)rung,

of)ne ha^ \v\x etn)a§ babei empfinben; fo fi3nnte alfo aud) bei

ben ^ftansen i)a§: treiben ber SBurjeln unb anbre§ nad)

^tneden o^ne ©mpfinbung be§ XriebeS baju oonftatten ge^en.

(S§ fei. Slber bie 33erbauung§ben)egungen, ber ^lutlouf uftu.

f)aben, tüenn nidjt fetbft empfunben, bann bod) nur ben ßf^td,

un§ gefc^idt ^u anbertt)eiten ©mpfinbungen gu machen unb gu

ert)alten; ja e§ fi3nnte eigentlid) gar ni^t öon ^n^ed berfelben

für un§ bie Üiebe fein, tt)enn fie blo^ bienten, un§ al§ im

ganzen empfinbungSlofe (Sinric^tungen ju erf)alten. Sllfo gefegt

felbft, an ba§ treiben ber SBurjeln fnüpfte fic^ feine befonbere

©mpfinbung be§ Xriebe§ bagu, fo ft)ürben tt)ir bod) anjune^men

t)aben, ha^ bie§ bann ben ^xotd ptte, im übrigen empfinbenbe

SBefen in ben ^^flan^en ju erf)alten. ®§ ift möglid), ha"^ e§

lüirftid^ fo fei, ha"^ aEe§ STreiben ber '^Pflangen unter ber @rbe

in öfinlic^er Söeife nur, fojufagen, eine feelenbunfle Ö5runb=

tage für bie tiellen ©mpfinbungen geftiät)re, bie fic^ an ha§>

STreiben ber ^flanjen über ber (Srbe fnüpfen, tt)ie tuir and) ein

foId)e§ bun!(e§ Gebiet in un§ ein,em "gellen Gebiete gegenüber

*) Slnfidjten über 9?Qtur unb ©eelenleben, ©. 332.
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anne'fimen; aber bieje f)el(en (Siiipftnbiingen felb[t biirfen tinv bann

bod) nic^t lengnen luoüen, nm nidjt bie 9tatur ^n bejc^ntbigen,

jluecEmä^itj f)ünbelnbe Söejcn o^ne ßwtdt für [ie gefc^offen

^n Ijaben.

9tun über ift e§ nirfjt einmal triftig jn fagen, ba^ luir

nid)t§ bon nnfern ^rei§Iauf§=, 58erbannng§betüegnngen u. bg(.

empfinben; nur in beuttid) gefonberten (Smpfinbungen nmdjen

fie fidj getüötjnlid) nid)t bemerflid); bagegen ba§ allgemeine

normale 5itaft= unb SebenSgcfü^I fid) irefentlic^ an ben normalen

Vorgang berfelben gefnüpft geigt. SJc'an lafje biefe Vorgänge plö^=

lid) [tili ftef)en, unb e§ ift eben fo p(ö^lid) au§ mit allem 2eben§=

gefüt)!, nidjt nur im allgemeinen, fonbern and) jeber ©mpfinbung

im befonbern; benn at§> ©rnnblage muf? bie§ ;^eben§gefüf)I felbft

in jebe befonbere (äm|jfinbnng mit eingeben. SBenn fid) aber

bod) feine beftimmten ©mpfinbungen an ben gelDi3()ntidjen (55ang

jener ^rojeffe gefnüpft geigen, fo treten bagegen fotc^e fofort

ein, ttjenn etma§ au§: bem gen)o()nten @(eife barin I)eran§tritt.

2öir füf)Ien bann ^i^e, ^roft, 93eflemmung, 5(ngft, @c^mer§,

Ä'rampf, -Spunger, ®urft (lettre fogar in normaler SSieberfefjr),

je nadjbem e§ fo ober fo in nnfern @ingett)eiben unb im ©ijfteme

unfer§ Ärei§Ianf§ f)ergef)t. SHfo gefe|t auc^, bie ^flange füf)(te

nidjt^ 93efonbere§, menn if)re SSurgeln immer gerabe bie S^a^rung

finben, luofür bie ^^^flange im ®urd^fd)nitt bered)net ift, fo mürbe

bie§ nic^t au§fd^Iie^en , ha'^, menn i()r üwa^^ an ©rfültung

biefer 33ebingungen fetjlt, fie e§ fofort in einem 53ebürfniffe

empfinbe.

©nblid) lö^t fid) bo§ Xreiben ber SBurgeln feineSmegä

mit ben 33emegungen unferer 3Serbauung§merf§euge unb be§

S3Iut§ gang gnfammenfteüen, fofern bie§ im Innern erfolgenbe

Vorgänge begüglic^ auf fd)on in un§ aufgenommene ©toffe

finb, jenes treiben aber bet)uf§ ber (Srtangung äußerer ßeben§=

bebingungen in bie ^(ufsenmelt fjinein erfolgt. 9l(Ie foldje

Xätigfeiten ftef)en aber bei un§ unter ber §errfd)aft beftimmt

empfunbener triebe.

^^(((e§ auf§ S8orfid)tigfte geftellt, fd^eint mir alfo nur bie

^rage fein gu fönnen, ob ber SSSurgeltrieb ber ^^ftaugen unter

gemi3()n(id)en Umftänben in mef)r allgemeiner ober me^r
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befonberer SSeife bei ber ©mpfinbimg ber ^ftanje beteiligt fei,

unb id) tüiE f)ierüber nic^t§ firfjer entfrfjeiben; aber aüe§

fpriest bofür, ha^ er bod) bobei beteiligt fei, imb fid)er um
fo met)r, je metjr bie ^flange i()re normolen SebenSbebingungen

erft SU fuc£)eu f)at; bafjer tt)ir fie ja in biefem ^alle befonbere

Sluftrenguugen machen je^eu, biefe 2eben§bebingungen ju finben.

Sn betreff be§ ^reibeng ber ^flansen über ber ©rbe

iüirb ber folgenbe 2lbfd)uitt nod) auf tüeitere Erörterungen ein=

ge^en, ttJeldje in bie üorigen eingreifen.
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VIIL aisad^§tuin, Sötnbcn, SStegen, ^rel^en

ber ^ftattäctt.

^ie 93etrod)tungen be§ borigen Wbjd)nitt§ führten barauf,

ha§ 3Bacf)fen unb 2;reiben ber ^^pflanjeit in SBur^el, ©tengel,

tften, 33(ättern uftt)., injon^eit e§ fid) alg 9Jätte( barfteüt,

jur 93efriebiöung i^rer 33ebürfni[fe jn führen, mit einer 2;ötig=

feit iljrer ©ee(e in 93e^ief)nng ju je|en.

hiergegen ertjebt fid^ ein ©intranb, ber lüid^tig fdjeint.

2öir felbft (jaben hod) n)eber eine beftimmte Smpfinbung

non iinferem 2öac^§tnm, nod) füllen mir einen Xrieb, \o ober

fo ^n mac^fen, öielme^r liegt unfer SBadjStnmSpro^e^ gan^

abfeit§ üon unserem Serou^tjein; tt)ie folt nnn berfelbe ^roje^

bei ben ^^^flanjen auf einmal 93e5ug ^nm Setouf^tfein geminnen?

Sd^ ermibere: unfer SSad^^tum unb ba§ ber ^flonjen

finb überfjaupt ^mei gar nidjt rec^t öergleidjbare ^inge, bie

§mar bas 2öort, aber, tnie fid) balb nod) nä^er geigen iyirb,

gerabe alle bie ''fünfte nid)t gemein ^aben, meld)e für bie g^rage

nad) 2(nfuü|)fung oon ©eelenerfdjeinungen entfdjeibenb fein muffen.

Unb felbft bei uns unb ben lieren fann ber 2Bad)§tnm§=

proje^ ni(^t oI§ obfohit unbeteiligt an bem Seelenleben an=

gefef)en tuerben, ba bie "^^roäeffe ber @rnäf)rung unb be§ Ärei§=

Iauf§, an benen er t)ängt, nid)t unbeteiligt babei finb (öergt.

ben öorigen IHbfdjuitt). 9^ielmef)r mürbe ein plö^Iidjeg ©toden

be§ normalen Sßad)Stum§ gemif? in einer oeräuberten unb

iua^rfdjeinlid) beprimierten 2eben§flimmuug and) öon un§ emp=^

funben merben. 9äir fc^eibet fid), mas ber SSadjStum^pro.^efi

gum normoten iiebeuiogefül)! beiträgt, nidjt in befonbrer
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©mpfinbimg au§. Söenn aber, trie trir gefef)en, ber (Srnäf)rung§=

unb ÄreiSlaufSpro^e^ bod) bei befonbern 9)Zobififationen in

be[timmte (Smpfinbungen, junger, Surft, ^-roft, ^i|e ufto.

auSjdjIagen, fo ift fein @runb, ben bamit §ufammen^ängenben

2Ba(f)§tum§pro5e^ flierju an fic^ n)eniger befä!)igt ju f)alten.

Stfur eben bei ben 2;;ieren ift er tt)eniger auf foIrf)e 9JJobifi!ationen

eingeric£)tet; aber bafür bei ben ^flauj^en um fo met)r; tt)ie fid)

batb geigen wirb. @§ n)irb atfo l^ier an ben 3Sac^§tum§=

proje^ ber ^ftangen nict)t etoaS gang 9Zeue§, ^rembartige§

ge!nüpft; fonbern nur an bie befonber§ fjeröorftedEjenbe unb eigen=

tümli(^ geartete (Sutn^idelung, bie er bei ben 'jßflangen tat=

föditid) geujinnt, auc^ eine befonberS fjeröorftedjenbe unb eigen=

tümlict) geartete ©ntn^idetung be§ @eelenbeitrag§, ben er otjne^in

fdjon liefert, ge!nüpft.

©rinnern tüiv un§, ha^ bie ^ftangen bie ^l^iere nidjt

tt)ieber{)oten, fonbern ergänzen follen. ^tur bie allgemeinen 93e=

bingungen be§ ©eelentebeng tt)erben immer bei beiben gleid)

gert)af)rt bleiben, im befonbern mu^ man bie Übereinftimmung

nic^t üerlangen. ^ftanjen n^ollen burd) ba§ freie SBad)§tum

erreichen, n)a§ Xiere burd^ freie OrtSbetoegung errei(^en mollen,

unb fo !nüpfen ftc^ bei jenen natürlic^ermeife auc^ analoge

@)efü^t§ftimmungen unb ©eetentriebe an 3Bad)§tum§ben)egungen

tüie bei biefen an DrtSbetoegungen. Ser ßxütd beftimmt in

ber Sfcatur bie ^J^ittet, unb an bie öerfc^iebene 2trt ber SKittel

Inüpft ftc^ ein üerfc^iebeneS ©efüf)! in betreff ber (Srreid)ung

be§ 3tt)ed§.

SDurd^Iaufen voix je^t einmal bie ^auptunterfc^iebe gmifdjcn

bem SSad)§tum oon Vieren unb ^ftangen, unb toir merben

finben, ba^ mir e§ tjierbei in ber %at mit öiet berfc^iebenern

Singen gu tun Ijoben, al§ man beim Öiebraud^ be^felben 9tamen§

für beibe§ glauben fönnte; unb jugleid) finben, ha'^ bie Untere

fdjiebe mirflic^ in ber öon un§ geforberten 9^i(^tung liegen.

1) Sm 2Bad)§tum ber Xiere ift für bie ^auptgeftalt

nid)t§ frei gelaffen. (Sin §unb l)at einen ©djurnnj, oier

S3eine, §mei Singen, eine ßunge, bie§ alteö immer an berjelben

©teile, in berfelben 3at)l; nur feinere S^erl^öltniffe medifeln.

SBenn alfo ba§ Stier feinen Xrieb fo ober fo §u mad^fen fül)lt,
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fo ift e§ barum, treil e§ feinen ^at. Gin 5(pfe[6anm bagegen

gabelt fid) balb mit ^luei, baih mit met)r ^anptäften, bie fid)

unter ben öerfdjiebenften 3Sin!e(n, in ben öerfc^iebenften ,t)i3f)en,

anfe^en fi3nnen; jeber ?(ft treibt mieber fojufagen beliebig

l^meige, ^meigetc^en, nun gar Sölätter \o ober \o; of)nc 3^^l

Orbnung, 9ftid)tung fid) burd) eine fefte 9flegel öorjdireiben ;^u

taffcu. ^ie§ ift eben freigclafjen für einen Xrieb, ber burd)

äußere 5(nfäffe, ©mpfinbungSrei^e erft nod) ha- unb bort^in

getodt hjerben foll; mä^renb bei ben SEieren ftatt beffen bie

9)?ögtic^feit öerfc^iebener DrtStieränbernng frei getaffen ift. 2)a§

Xicr füllt burd) fein 2Bad)§tum fo^nfagen nur eine öor=

gefGeriebene gorm ou§, bie if)m bann gur meitern ©eftaltnng

feines ßebenS bienen mn^; bei ber ^flange fällt bie ©eftoltuug

be§ Seben§ felbft mit ber bes 2Bad)§tum§ pfammen; unb eben

barum !onn fid) biefeS nid)t in einer fo beftimmt öorgefc^riebenen

gorm f)alten. (S§ nimmt nod) S5orfd)rift öon ben ^utretenben

$8ebingungen an, in bejug ^u metd)en bie ^flange fid) ^n be^

ne{)men f)at. Unb bod) nid)t allein oon biefen. S)enn ein

innerlid) maltenbeg (Sint)eitl-^rin5ip erf)ält bod), n)ie n}ir frül)er

an§gefül)rt, für jebe ^flan^e tro^ aller ^reiljeit i^re§ ^aä:)^-

tumä einen fogar noc^ änfeerlic^ fic^tbaren (55runbd)ara!ter

nnoeräu^erlic^ feft. ^a§ aber ift rec^t ber ef)ara!ter ber

Seele, ha^ fie in aller 9]^annigfaltigfeit unb greil)eit i^rer

tu^erungen eine ba§ ©anje be^errfc^enbe 9iic^tfd)nur nid^t

aufgibt.

2) ®em Moorigen gemö^ rid)tet fid) be§ STiereS 2i5ad)§=

tum meuig nad) Sa^re§= unb Xageg^eit, SSitterung nub anberen

äußeren 3^er^ältniffen, e§ mäc^ft immer fort in feiner öor=

gefd)riebenen SBeife; e§ l)anbelt aber oerfc^ieben nai^ Saf)re§^

unb XageS^eit unb SBitternng unb äußeren 95erl)ältniffen. ^ie

^flan,^e bagegen mäd)ft fcrfd)ieben nac^ ^a\)xt^', STageg^eit,

SBitterung unb fonftigeu dufteren Umftänben. Sltfo oert)ält fid)

ber ^^flan^e 2Bad)fen luie be§ Zkxt§> ^anbeln. ^er Sßinter

ift if)re ®d)laf§eit, ha iuäd)ft fie gar nic^t; fie mäc^ft rafd)er bei

3:ag al§ in ber 9cad)t; rafd)er bei rechter 5lbmed)jelnng öon

SBärme unb ^euc^tigfeit, al§ menn e§ immer gu ^eif3 ober ju

feud)t. Unb nid)t blof? rajd)er ober langfamer, and) anberS
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bei jeber anbern Söittenmg; aiiber§ in jeber anbern (Sonnentage,

anber§ auf iebent anbern ©tonborte. S)abei befjält bie 9nbioi=

bnntität immer i^r 9fiecf)t, fofern oerfc^iebene ^ftonjenarten, unb

jelbft oerfcEjiebene Snbioibuen berfelben 2lrt, unb felbft öerfdjiebene

2eiie be§jelben SubioibuumS oucf) unter gleidjen äußern Um*
ftönben immer c^arofteriftifd) oerfc^ieben tt)ad)fen.

^;prof. (£. SDZeger in Königsberg |at fid) überjengt, ba^ ein

ra^d) aufmac^jenber ©tenget am Sage beinahe no^ einmal fo fc^nett

n)äd;ft al§ mä^renb ber 9^ad)t. Sine Amaryllis Josephiuae öer=

tängerte ifiren geraben btattlofen 33tütenfc|aft binnen 12 Ziagen um
21 3oIl 9ftf)einl. ®ie 3wn^f)me ber Sänge marb morgens 6 U^r,

mittags 12 Uljr unb abenbS 6 ]Xi)x jebeSmat genau gemeffen, unb

betrug in ben 12 SBormittagen jujammen 6" 9'", in ben 12 ^aä)--

mutagen 7", alfo am STage überhaupt 13" 9'", in ben 12 Sf^äc^ten

aber nur 7" 3'". ©anj äf)nlid)e ütefuttate erhielt Dr. ^alm bei

^öeobad^tung be§ §opfen§ unb ber Söo^ne (gror. 9^Dt. XLI. ©. 218).

$8ergl. and; bie ^erfn^e Hon ©. 5lRer)er an @erften= unb 3Seijen=

pftangen in Linnaea IV. p. 98; üon 9[)tulbcr an bem ^latt üon

ürauia speciosa unb Cactus grandiflorus in SrebirannS' ^t)t)[iol. II.

145; Oon ®räfe am S3lütenftiele üon Littaea geminiflora in glora,

I. 1843. ©. 35.

„3nnjc^en troduem ©eftein, auf !ümmerlid)en, befonnteu Kai!*

fetfen erfc^eint Carliua ööltig acaulis: gerät fie auf einen nur

loenig lodern 33oben, gteid) ergebt fie fid); in bem guten ®arten=

lanbe er!ennt man fie ni^t mel)r, fie I)at einen t)o'^en Stengel

geiüonnen unb liei^t alSbann Carlina acaulis caulescens," (©oet^e,

ketamorp^ofe ber ^f(. Ö5ef. SBerfe XXXVI. ©. 125.) — ®ie

©eorgiue ift eine im milben 3»ftcinbe fe^r nnfd^einbare ^flanje,

in ber man bie ftattlid)e Bie^Pf^Q^^S^ unfercr ßJärten faum loieber-

erfennen möchte. — ®er ©influ^ ber ©artentultur auf baS 2Sad;S*

tum ber ©emöd^fe ift iiberliaupt befannt genug.

(£ dermann in
f. ®efpr. (britter ©anb @. 101) erjäp

®oet|en oon SBerfudjen, bie er angeftettt, baS paffenbfte ^olg jur

SSerfertigung eineS SöogenS auSftnbig ju mad)en, mobei folgenbe aud)

für uns intereffante Semerfungeu Oorfonnuen. „33ei biefer ®e=

legenlieit erfuhr idj (oon einem Söagner), ha^ smifdjen (Sfc^e unb

(£fd)e ein großer Unterfc^ieb, luib ha^ bei allen ipoljarten fel^r oiel auf

ben Drt unb auf ben S3oben anfomme, too fie gemad^fen. S»^ erfu'^r,

ba^ baS ••polj beS ©tterSbergeS als ^'Jul^liotä meniger Söert l)abe;

ba| bagegen baS ^olj auS ber Umgegcub oon 9^tot)ra eine befonbere
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gcftigfeit 6c[it^e, uic§^alb beim bie SBeimarifd^en gu'^rteute ju

äöacjeiirepaiaturen, bie in Dcotiva gemad;t, ein ganj bejonbere» fStv^

trauen Ijätlen. ^d) mad)te im Saufe meiner lueitern S3emüf)ungen

bie ®rfa{)rung, baf3 aüeS auf ber SBinterfeite eiue§ 5tbf)ange§ ge=

uiad)fene s^^otj fefter unb nou geraberer gafer befunbeu mirb aU
ba§ auf ber ©ommerfeite geti)ad;fene. %i\ä) ift e^^ begreiflich. ®enu

ein junger ©tamm, ber an ber fdjattigen SZorbfeite eiue§ 5tbl)auge§

aufmädjft, {)at nur Sidjt uub Sonne nad; oben gu fudjen, weS^alb

er beun, fonnenbegicrig, fortiuä^reub aufiv»ärt§ ftrebt unb bie gafer

in geraber üHdjtung mit emporjiefit. 3(udj ift ein fc^attiger @tanb

ber ißilbuug einer feiuern gafer günftig, tuetd^eS fe^r auffattenb

an foldjen 33äumen ju fe^en ift, bie einen fo freien ©taub Ratten,

baf^ i()re ©übfeite tebenSläuglid) ber ©onne ausgefeilt mar, mä^renb

it)re 9Uirbfeite fortuiäf)renb im ©diatten blieb. Siegt ein fold^er

(Stamm iu 2;eiie jerfägt toor un§ ba, fo bemerft man, baf^ ber

^unft be§ .fernes fid) !eiue§meg§ in ber 9J?itte befinbet, fonbern

bebenteub uadj ber einen Seite ju. Unb biefe SSerfd)iebung be§

9J(itteIpunt"te§ rü^rt bat)er, ba^ bie Sa^^eSvinge ber Sübfeite bnrd;

fortmäfjrenbeSonnenmirfung fid) bebeutenbftärfer entmirfelt ()abenuub

bafjer breiter finb aU bie Sa^ve§ringe ber fd^attigen S^orbfeite.

Sifdjter uub SBaguer, meun e§ ifjuen um ein fefte§ feine§ Ipol^ ^u

tun ift, mäl)(eu baf)er lieber bie feiner entmidelte S^orbfeite eine§

Stammet, meld)e fie bie SBinterfeite nennen, unb ba^u ein befonbereS

SSertraueu l^aben." — ©rinnere man fid^ l}ierbei, baf? nid)t ba^

©emad^fene, fonbern ba§ 3Sad)fen, ma^renb e§ ftattfinbet, aU Seben§«

äuf^erung ber ^flanje anjufe^eu. ^tx S3auui Ijinterldfjt feineu Seben§=

weg uerl^otjt l)iuter fid); nur ift nidjt ba§ .s>ol§, fonbern bie Slätigfeit,

meldje ba§ ^olj biefeu iföeg nel)men lie^, m§> 5luge ju fäffen, ^e nad^bem

ber ^aum anberS unid^§, mirb er anbern Srieb empfunben ^aben.

^u beufelben (5^efpräc^en ^l. III. S. 14(J fagt ©oet^e felbft

bei anbrer (^ielegeul^eit: „S3äd}ft bie ©idje im ®idic^t be§ 2öalbe§

l^eran, üon bebeutenben 9?ad)barftammen umgeben, fo mirb i^re

^enben^ immer nad) oben ge^en, immer nad) freier Su|t unb Sid^t.

9cad) ben Seiten ^iu mirb fie nur menige fd^mad^e 3ifte treiben,

unb aud) biefe merben im Saufe be§ 3al)rl)unbert§ mieber üer=

flimmern unb abfaEen. §at fie aber eublid) erreidjt, fid^ mit i^rem

ÖJipfel oben im freien ^u füt)len, fo mirb fie fi(^ beruljigen uub

nun anfangen, fidj nadj ben Seiten l)in auszubreiten unb eine

®rone ^u bilben. ^tHein fie ift auf biefer Stufe bereits über iljr

mittleres 3lttcr IjinauS, i^r nieljäljriger %xkh nad) oben bat il)re

frifdjeften Slrdfte l)ingenommen, unb it)r ^eftreben, fidj jelj,t iiodj nad)
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ber 53veite ^in mädjtig ^u evtüeifen, tüirb nid)t met)r ben redeten

fövfolg {)aben. ^oä), ftarf unb fd^lantftämmig wirb fie nad) t)üll=

enbetem SBudife baftel;en, bod) o^ne ein foId)e§ 9Ser^ättni§ jiüifd^en

(Stamm unb ^rone, um in ber S^at jc^ön ju fein. — SBäi^ft t)in=

lüieber bie (Sic^e an feudjten, jumpfigen Orten, unb ift ber ^oben
ju nat)rf)aft, \o mirb fie, bei gefjörigem 9iaum, frü^jeitig öiele ^tfte

unb B^ueige nad; allen ©eiteii treiben; e§ luerben jebod) bie n)iber=

flrebenben, retarbierenben ©iniüirfungen fel)(en, ba§ knorrige, ©igen*

finnige, B^icfiö^ *^i^^ f^cCj ^^^^^ entmicfetn, unb, au§ einiger gerne

gefeljen, mirb ber Saum ein fd)niad^e§, Unbenartige§ ^Infe^en ge-

minnen, unb er tt)irb nidjt fd)ön fein, menigftenS ni^t al§ ©id^e. —
SBöd^ft fie enblid; an bergigen 5tbpngen, auf bürftigem, fieinigtem

©rbreid^, fo mirb fie ^mar im Übermaß jarfig unb fnorrig erfd)einen,

aEein e§ mirb it)r an freier ©ntmicfetung festen, fie mirb in

i^rem 2Bud)§ frü^,^eitig fümmern unb ftocfen, unb fie mirb nie er=

reii^eu, ba| man t»on i^r fage: e§ malte in if)r etma§, ba§

fä^ig fei, un§ in ©rftauuen ^u fetten. — (£in fanbiger ober mit

©anb gemifc^ter $8oben, mo \l)x nac^ atlen 9tid)tungen ^in mädjtige

SSurjeln p treiben öergönnt ift, fd)eint i^r am günftigften ju fein.

Unb bann miti fie einen Staub, ber i^r gehörigen Sftaum gemährt,

alte (£inmir!ungen bon Sid^t unb Sonne unb 9tegen unb SSinb

t)on allen Seiten ^er in fic^ aufjunelmen. ^m be^aglidien Si^u^

öor SBinb unb SBetter fjerangemac^fen, mirb au§ if)r nid)t§; aber

ein l^unbertjätjriger ^'ampf mit ben ®tementen mad)t fie ftar£ unb
mädjtig, fo baf? nac^ nottenbetem SBud^g i^re ©egeumart \m^ ß:r=

ftaunen unb ©emunberung einffö^t."

^arting^ fagt nac^ SSerfud^en an ber i^opfenpftange: „®a§
SBad^etnm ber befonbern Stengel non einer unb berfelben ^flanje,

obgleidj öollfommen gtei(^en äußern (Sinflüffen au§gefe^t, ift nid^t

allein nid^t gleicb, fonbern man nimmt auc^ fein regetmdfjigeS

SSer^alten in i^rer tdglidien SSerlängerung ma^r. — (S§ finbet im

^Infange be§ 2SadE)§tum§ eine töglidf) june'^menbe 33efd)teunigung

be§ 2öac^fen§ ftatt, bie bon äußern ©inflüffen unabhängig ift."

(2Siegmann§ 9lrc^. 1844. IL S. 41.)

3) ©in ^ier tnädjft balb au^, inbem e§ feine ©eftalt bobei

met)r be^nt ol§ änbert; ftatt immer fortjuiuodjfen, läuft e§ enblid)

fort. (Sine ^flange luäd)ft if)r Seben long beftönbig fort, oufl)ören

ju toac^fen unb im 2öad)fen fid) neu gu geftalten, ^ei^t i^r

oufl)ören gu leben; ftatt §änbe unb gü^e immer auf§ neue

ou§§uftreden, um etma§ ^ZeueS ju fdjoffen ober fid) etluaS 9^eue§
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jii öerfc^affen, ftrecft fte ,^u bemfetben ^)x>zdt immer neue 3'ueige

imb Jölätter aus; [tatt anbcies umäugeftalten, tjeftaltet fie fort=

ge^enbö \\d) fetbft um. — S3etrac^ten ttiir eine ^otmt)u, wk
fie im er[tcu 5rüf)jat)r unau[()i3rlic^ aufmärts niäcf)[t, unb lüenn

[ie barin uadjIäBt, \o fangen i^re Körner on ^u iDac^jen; lueun

gor nichts me^r tnac^fen n^ilt, öerborrt fie; tuirb fie ®tro^. —
93etrad)ten wiv einen ?(ronöftab (Calla), lüie immer ein 93(att

nad) beut anbern au§ ber 9)ätte ()erüortt)äd)ft; e§ ift ein uner=

fd)bpf(ic^er T:rid)ter, au§ bem bie Slätter quellen; er fel^t e§

fort bi§ ?^um {e|tcn 'i'aigenbfide. — 93etrad)ten luir einen 33aum,

tt)ie er jebe§ ^ai}x einen neuen 3iif)i'e§n«g anfe^t, unb auS^

bicfem neue ^^^^^ifl^' ^^^"^ Änofpen treibt; inbe§ bie alten

93tätter faden; nidjt fie ju fjaben, fie gu treiben, fc^eint if)m

Sebenä^mecf. — 3a betradjten lüir irgenb eine ''^^flonje, bie

mit bem grü^ting auftreibt; fie n)öd)ft ben ganzen Sommer

burd), aufmärtS, feitmörtg, über ber (Srbe, unter ber Grbc; madjt

immer etina§ 9teuc» an fid).

9JZanc^e '»Pftanjen bringen'^ nnget)euer loeit barin bei

langem Seben, tuie mancher 9JJenfc^ bei langem Seben gro^e

unb oiele SBerfe ^u lcnc^^n öermag. 9Zur erfc^eint bie ^^^ftanje

öiel me^r felbft alg ba§ 2Ber! ober ber ^ufammen^ang ber

SBerfe, moran fie geftaltet, al§ ber 9J^enfci^; obmot)! and) er

im ©runbe bei all feinem SBirfen nac^ au^en fid) felber

mef)r ober weniger mit umgeftaltet; unb ouc^ bie ^^flanje,

inbem fie fid) geftaltet, gar manche» änbernb in bie S(uJ3en=

weit (jineinmirft, ma§ in bereu ^wtdt oerredjnet ift. 2öie überall

in ber 9tatur, gibt'§ and) ^ier feine abfohlten Unterfdjiebe.

3Ber fennt nid)t bie 33eijpiele ungef)ener bicfer 33äumc,

bie Sat)rtanjenbe getuadjfen, bie fid) mofil gar rül)men, nod)

oon ber @d)öpfung ber SBelt t)er ^u fielen, unb nid)t mübe

gemorben finb, jebeS ^ai)x burd) einen Sa^reSring ju beäeid)nen.

„'J)ie berüf)mte Castagna dei ceuto cavalli (Castanea vesca)

auf bem ^ttna muj3 an taufenb ^a^xt att fein. ®ie 33aobab-'

bäume (Adansonia digitata) auf bem grünen SSorgebirge tariert

man nad) i()rer 'I)ide unb ber 3a^( ber ^al^relringc an einigen

'»i'lften ju 4000 Sat)ren unb brüber. 'Die ^tiefen^uprefie (Cupvessus

disticha) ^u Santa 9Jiaria bei luk, ^mei ©tuuben öfttid) uou
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Da):aca in Wiltx^to, ^at einen Umfang bon 124 fpanifc^en gu^,

atfo 40 3u| ^ur(f)me[jer; redjnet man jeben ^af)ve§ring ju 2 Sinien,

jo ift ber Söaum faft 1500 ^al)re alt; f)iftorij(^ firfier ift er älter

al§ bie ©robernng bon SOZejrüo bnrd) bie Spanier. l)aö 5llter be§

großen ®rad)en6aume» (Dragaena Draco) uon Drotaua auf Teneriffa

mirb fogar ju me^r a(§ 5000 Sal;re beftimmt, unb er märe aljo

nadj geroi3l}nlid;er Sered)nung§meife be§ jübifdjen 9.1tgt^u§ beina'^c

Beuge ber @d)öpfung§gejd)ic!^te." (©d)leiben, ©runbj. II. @. 529.)

9}knc^e ^flangen tt)ac^jen langfom, anbere fcEinell, mie e§

unter ben Stieren trage unb jc^nelte gibt.

„(Sine 5ttge, the everlasting bladder thread, ift bou DJfatrofen

1500 giiB lang gefunben morben, unb §r. ganning, ber ©igen*

tümer unb Kurator be» 6otanifd)en ©artend ju ©arracaS, gibt

an, ba^ er bor einigen Sa^^'C» eine 5trt bon Convolvulus binnen

6 9}ior.aten auf nic^t meniger al§ 5000 gufs gebogen l)abe, ma§

auf 1 3:ag unb 1 9^ad)t burdjfdinittlid^ 24 gu| gäbe." (^^urrai)

in 5-ror. 9^ot. XXXVIII. S. 250.)

C£in befannter Sßerfud) ift, ba^ man bon einer blü^enben

9ioggenä§re bie Staubbeutet abftreift unb ben Dberteil be§ öalme§

in SBaffer ftellt, mo in menigen 'ilcinuten anbere Staubbeutel ferau§=

treten unb bie gitamente fid^ bi§ ju ^2 3oü berlängern.

„^aä) einer aunä§erung§meife angeftellten Q3ered)nung bilbeu

fid) an einem fet)r fd)nell madjfenben ^il^e, bem 9iiefenbobifi (Bovista

gigantea), in jeber äJZinute 20000 neuer Seilen." (Sc^teiben,

bie ^ftanje. @. 43.)

4) $8ei ä)Jenfd}en unb Xieren fällt ber ©ipfet be§ 2eben§

erft in bie Qdt nad) beenbetem S2Sa(^5tume ober öollenbeter

@nttt)idelung alter Drgane, bei ben ^flanjen fällt ber ©ipfel

be§ £eben§ mit ber @nttt)i(felung eine§ neuen Organs, ber

93lume fetbft ^ufammen, unb ha§> ganje Sßad^gtum erfährt

bobei bemerfen§tt}erte Stnberungen. 2öa§ !onn beffer bettjeifen,

al§ hafi bei ber ^flanje anberö al§ Beim SCiere bie iXätigfcit

bes Söoc^stumg unb bie ©ntmidelung ber Organe nid)t blo^

Witkl jur (Srreic^ung be§ ßeben^jinedeä fdjaffen, fonbern Wlittd

gur ®rreid)ung be§ 3^^^*^^^ i^^^ft f^in folt?

9)?and)e (obmo^l nic^t alle) ^flanjen geigen um bie SSlütejeit

einen merfmürbig er|öl)ten 2Sadj§tum§trieb. ®ie fogenannte^unbert^

jätirige ^lloe (Agave Araericana) 3. ©. bringt im fübltdjen ®uropa
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3 ober 4 ^a^r, unb in beu Ircibfiäufern ber gemäßigten (Begenben

oft 50 ober GO ^aijvt ju, e^e fie anfängt in bie .-gö^e ju fd)ief3en

unb ju blüfien; bann aber treibt fie plöt3tirf) in einigen 9Jtonaten

einen a3tumenftcngcl, ber 15 unb 18 3u| lang mirb. yiad) ber

Slüte gef)t bie .soauptpftanjc ein unb nur Dtebenfc^öfslinge bleiben.

©0 lüirb alle 2cben§traft im 2;reiben unb 93tüt)en erfdiopft.

58egief3t man bie (£rbe, morin bie ^ffange njur^ett, uniljrenb fie

ben ii3Iütenftengel treibt, fo jie^t fie ba§ Söaffer fo flart" in fid),

baf] man e§ frfjon mit einem ^örbarcn 3ifrfjen mill l)aben i.icr=

fdjiinnbcu fe^en. Treibt bie ^flan^e aber feinen 53tütenftengc(, fo

bleibt ba§ aufgcgoffcne SBaffer, maS für bie 33efeud;tung ber ©rbe in

bem (^cfäf3e überfd;üffig ift, auf ber Dberffäd^e fteljen. — 9Jian

toeif^, baf3 überfiaupt bie ^ftanjen jur S3Iütejeit me|r 2Saffer at§

jonft brandneu; ja niete, bie fonft fe^r troden get)a(ten merben

muffen, mie ber Sa!tu§, m ollen um bie iölütejeit erforberlid)

getränft fein. — '^ie Agave foetida ober Fourcroya gigantea

unirbe im ^arifer ©arten feit faft einem ^a^rljunbert fultiuiert

unb ^atte mäljrenb bem nur eine langfame unb mäßige (gntmidelung

gejcigt, als fie auf einmal im Sommer 1793, ber ^icmlid) mann
mar, anfing rafdj in bie ^ölje ju fc^ießen, in 77 klagen um

2272 Suf3. iw SKittet täglid) 37^ 3li11; an mand^en einzelnen

Sagen aber faft 1 g-uß. (®ccanb. $l)ijfiol. II. @. 34.)

5) 33ei bem Xiere oer^arren bie Drgane, noc^bem fie

öollftänbig entn^icfelt finb, im lebeubigften Stoffluedjfel, inbem

fie, unter 3?erb leiben berfelben gorm, immer au» neuen (Stoffen

Sufammcugefe^t luerben, mas fogar oon ben Änodjen gilt. 2)ie

gunftionen gel)en in i)m öollftänbig ausgebilbeten Organen am

träftigften üonftatten. 93ei ben '»^^flan^en treten bagegen bie

Organe, nac^ 9J^af3gabe al§ fie gebilbet finb, me^r aus bem

Stofftued)fel unb ber lebenbigen Xätigfeit ^erau§; bie neu ^u^^

trcteuben Stoffe luerben immer nur gebraud)t, um neue Organe

ju bilben; bie alten Organe bleiben mef)r mic 9ftüdftänbe ber

frül)eren 2eben§tätig!eit übrig, neue um fid) ober au fic^ au=

fetten ,^u laffen; ober fie fallen ab. So tritt ber öoljfi^rper ber

!öäume, nad) 9J?aßgabe als er gebilbet ift, au§ bem lebenbigen

2öcd)felberfel)r mit ber '^u^enmelt md)x unb mel)r ^erau»; ber

Söaum fann fogar innerlich l)o^l merben, unb treibt nod) äußer^

lid^ lebcubig fort; bie glätter geigen alle i]ebenäerfd)einungen

um fo fc^U)äd)er, je älter fie finb, unb fallen ^ule^t ab, um
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neuen ^(a^ ^^u madjen. 2)ie Organe be§ XiereS altern,

njelfen freilid) aud); aber nur inbem ha§i ganje STier altert,

luelft, für immer meüt. 9Zid)t fo bei ber ^^flan^e. 2)iej'er

Untcrfc!^ieb ift, tnie alle t)ier betrad)teten, nur relatiü; benn

gang föttt bod^ gen^i^ fein Organ ber lebenbigen ^ftanje au§

lebenbiger ^ätigfcit {)erau§; ober er i[t im ganzen d)arafteri[tifc^.

2)nt)amel teilte am ©tdmmd)en einer (Samenpflanze bev

5Hof3faftanie uon 1V2 S^^ ^ö^e eineii geraiffen Sftaum bnrd) an=

gebrad)tc feine ©ilberbrä^te in 10 gteid)e 2;eile. ^m .'v^erbfte

barauf Ratten foW;e fämtlid^ fid) üoneinanber entfernt unb um
befto mef)r, je ntif)cv am obevn ©nbe fie angebrad^t morben maren.

^m jmeiten ^atjre, al§ ber neue 2;rieb 4 bi§ 5 fiinicn Sänge

t)atte, marb er auf gleidje SBeife begeid^net, unb ber (Srfolg mar

ber nämli(^e, mä^renb im triebe be§ erften Sii^^cö bic 3ci<^tii

feine meitere SSerlangerung angaben, tiefer S^eil mar alfo foju^

fagen fertig, abgemad)t. 5if)nlid}e ^ßeobad^tungen mürben uon §ate§
am äöeinftode gemad;t. ©utjamel grub ferner neben einem jungen

33aume einen ^fal)l ein, mit einem Beiger Derfe^en, beffen ©ptljie

einem 3^^^" entfprad), ^a^ au ber 9iinbe be§ 33äumc^en§ angebradjt

uiar. ®er Beiger fu^r immer genau bem Beii^en gu entfpred^en

fort, obgteid) bev iöaum inbeffen betrdc^tlid; in feiner $ö^e ge^

madjfen mar. — ©inmal boüfommen iier^otjte %äk betjuen fid;

nberl^aupt meber me^r in 2)ide nod^ Sänge. ®a§ 3Bac^§tum be=

trifft immer bie jüngeren frifc^en Steile. — ©u^amel gog ©über«

fdben burd) 9Buvjetn, bic in blofjem SBaffer vegetierten, ober bejeidmete

fie uon 5tu|en mittelft gefärbten 5irniffe§, fo ha^ er bie SJfertmale

ieid)t mieber erfennen fonnte. ^m allgemeinen ergab fid) 'oa§' 9fiefu(tat,

ba^ fämtlic^e 3ei<^eii i^j^'e ©ntfernung üom |)atfe ber SBurjel be^

t)alten tiatten, mie fefir aud) biefe fid) berlängert t)abcu mod^te;

ein ^emei§, ba^ bie SSur^el nur an ber ©pi^e fortmäd^ft; obmo^I,

mie anbermeite 9Serfud)e ergaben, bie§ md)t blo^ burd) äuf^eren

3edcuanfat^ an ber ©pit^e gefdjiefit, üielmel^r erfolgt innert)alb einer

tteinen ©trede an ber ©pi^e alterbingS Keimung, ^oä) maud^e§

Sntereffante über ba§ 2öac^§tum ber öerfd^iebenen ^ftanjenteile

f. in 'Ireöiranug, ^^gf. II. 152
ff. ©in Stug^ug au^ neuen

Untcrfuc^ungen über öerfi^iebene S^erl^dÜniffe be§ 2Bad}§tum§ öon

33raüai§, ^artingf), üliiünter, ©rifebac^ unb ®räfe ftnbet

fid) in Söiegm. Strc^. 1844. IL 38.

6) ©c^neibet man einer ßibec^fe ben ©d)manä, ein S3ein

ab, fie erfe^t eg mieber; eine ©d^necEe erfe^t i^ren Äopf,
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i^r ^üf)(^orn tüieber. 2öo ein Xier etrt)a§ nicf)t erfefeen fann,

ba bleibt bie Öe[ta(t öerftümmeü. ^e§ 3:iere5 SÖad)ätum ift

eben nur borauf beredjuet, eine öorgejc^riebene ©eftalt §u er=

(jalten unb niJtigenfaU^^ mieber ,^u ergänzen. ?(ber eine ^flanje

erzeugt nie einen lueggefcfjnittenen 5([t, ein tneggejdjnitteneS 93Iatt

an feiner ©teile tt)ieber. Sie treibt aber bafür ein anbereS, aud^

\vo\){ anber§ ge[tattete§ an anberer ©teile; il)r 2öad)§tum bient

eben nic§t foinoljl, beftimmte Drgane jum SBirfen ju fc^affen,

al§ e§ felbft ba§ SKirfen fein foü. 2Ba§ geiuac^fen ift, ift ein

$Kergangene§; foll es felber fortleben, mu^ e§ feiber fortirac^fen.

7) 2)ie ^flanje jeigt im allgemeinen bie Senbenj, il)re

Xeile in fpiraliger gorm gu enttutdetn unb §u ftellen; bie

©pirale aber ift eine i^rer Statur nad^ unabgefi^Ioffene ^orm,

tt)äl)renb ber Xiergeftaltung mef)r in fic^ abgefd)Ioffene formen

jugrunbe liegen. 9(uc^ bie§ ben^eift, ba^ ha^ SSac^Stum ber

^flanje feiner SInlage nac^ rtjeniger ^u einem beftimmten (Snb=

Äefultat fid) ab^ufc^Iie^en beftimmt ift al§ ba§ be§ 2;iere§.

®er Unterfc^ieb ift giuar tüieber nur relatio, benn eg !ommen

aud) im STierreidie ©piralformen (in gelDunbenen ©d^nedenfjäufern,

Römern uftt).) öor, bie in§iDifd)en üon feinem unbegrenzten

3Bad}§tume abt)ängen; unb aud) in ben^flauäen greift bie©piral=

tenbenj nidjt überalt unb burd) .alle§ burc^; boc^ ^eigt fic^ bie=

felbe im 2ierreid)e t)erl)ältni»mä^ig feiten, im ^flan^enreic^e aber

Oiel l^äufiger, al§ e§ für ben erften Stnblid fc^einen möchte.

58ei ben minbenben ^flanjen roinbet fic^ ber ganje ©lenget

fpiralig um eine (Stütze, bei mand)en ^Bäumen ber ganje ©tamm
fpivalig in i\ä) felbft (f. lueiterijin); bie 33IattfteIIung läuft ge=

uiötjutid) in fpiraliger SBinbung um ben ©tengel, mot^ neuerbiugS

i^u au§fül)rlidjen Unterfud)ungen 51nla^ gegeben fiat (ögl. XV.);

bie SBarjen ber aiianuniilarien I)abeu eine fpiratige Stellung; mand;e

Sötumen finb üor bem 'iJIufblü^en fpiral geiininben (aestivatio con-

torta); manche S'rüd^te, mie ©d^mertbolinen, ober Steile bon grüditen,

mie bie ©djuppen ber Xaun.^apfen, geigen DIeigung jur fpiralcn

'J)ret)uug ober ©tellung; bie garne rollen fid^ in boppelter üiidjtung

auf, einmal au§ einer ©pirale ber üiippe, bann au§ ben eingebogenen

gebernbcr feittid^en 9tid)tung; bie ganje ©riftenj ber D^cillatorien ift

fpiral; ältere gaben^meige oon Lycium Europaeum neigen 511 fpi^

ralcv 3i>inbung; bie S31attftiele ber itatienifdien poppet breljeu fid;, Don

Sf'tliner, Iflamn. 4. 9fiifl.
"^
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einem Snfc^t geftod^eii, fpivat; an einer (angcn Kartoffel \ül) man
alle klugen in einer Spiralfolge Don ber £'inten nad) ber Skdjten

auffleigenb; mandje ^ftanjenljaare [inb mit 2Öärjd)cn, bie beutUd) in

(Spirallinien flehen, Bcfel^t. — ^m Innern ber 'ipflanjen l)aben

mir ba§ Softem ber ©piralgefdj^e (öergl. S. 35); bei ben SOfJoofen,

Scbermoofen, Sparen nnb garnen bie fpiraligen Samenfäben; in

ben Qdim ber Ohara neljmcn felbft bie Starfemeljlfügeldjen eine

fpirale Steünng an; and) ^aben bie gliiffigleityftrömnngen, bie

man in ben ßeEen Don Ohara bemerlt, eine fpirale 9tid)tung ufm. —
ßaljlreic^e gälte Hon Spiraltenbenj bei ben ^flanjen finben fid) in

03Dett)e§ 5lbl;anblung: „Über bie Spiraltenbenj ber Ü^egetation"

(®ef. äöerfe. ^anb 55. S. 99) gefammett. Über bie gefei^lid;

fpirale SBinbnng öon mandjen 35lnmen öor bem ©ntfalten (aesti-

vatio contorta), fo mie bon manchen grndjten bergl. in§befonbere:

Söraun in ber gtora ober allgem. botan. Qtxt üon 1839. ©.311.

8) ®ie ^flan^e üermag in i^ren SBadj^tumSproje^ un=

organijc^e ©toffe {jineinjugielen, fie ^n bemöltigen, inbe§ hüS^

%m fid) nur öon organifdf)en Stoffen ^u nähren unb ju

n)ad)fen öermag; jene baut eine lebenbige ©eftalt neu auf, bieje§

baut fie nur um. Sind) fonft geigt fid), ba^ bie Slffimilation

ber Stoffe im SSac^StumSprogeffe ber ^^flanje eine gan§ aubere

Ü^olte fpielt a{§> beim 2iere. ^m. gangen bietet fid) ben öer=

f(^iebenen ^flangeu eine giemlic^ äl)ulid)e 9tal)rung bar, bod)

Oermögen fie bie ollerüerfd)iebeufteu Stoffe barauS in fic^ gu

erzeugen, ma§ aEei3 befonbere ^fte ber SebenStötigfeit borau§=

fe|t, bie auc^ mo^l mit eigentümlicfien 93eftimmungen be§ ©e-

meingefüt)l§ öerfnüpft fein fijunen. Umgefe^rt genießen bie oer=

fd)iebencn Xiere gmar bie t)erfd)iebenfte 9tat)rung, aber erjeugeu

olle giemlic^ biefelbeu unb im gangen ol)ne Q5ergteid) meniger

gaf)lreic^e Stoffe in fid) al§ bie '^Pflougen. Sie Stoffe, tt)eld)e

biefelbe ^flange entl)ält, finb ebeufo mie bie äußern (Srfd)einungeu

be§ 3Bad^§tum§ je nad) ;3al)re§geit, Stanbort, 9Ilter unb anbern

Umftäuben fel)r üeränberlid); bie befte ^Irgneipflangc mirft, gur

unred)ten ^^it, oom uured)teu Staubpuu!t eiugefammelt, uid)t^;

inbe§ beim Xiere bergleid)en uic^t oiel Unterfd)ieb mad^t. @ibt

e§ boc^ fogar '•^flangen, bie mit bem Sonnenlaufe mätjreub be§

SCageö it)re 93eftaubteile fel)r merfüdi anbern, morgen^ fauer,

abenbg bitter jd)meden.
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„Xit 5^(ätter üon Cotyledon calycina Koth (Bryophylluni

calycinum Salisb.; in ^o^^'^ien fiiib uacf) öai}ne morgen» \o fauev

raie ©auevampfcr, gegen 9J(ittag gejc^marf(o§, gegen 9lbenb bitter.

Q'xnt fanb bie§ bcftätigt nnb bemerf te ba^felbe bei Cacalia ficoides L.,

Portulacaria afra Jacq. nnb Senipervivum arboreum L." (Ö) nt e ( i n !o

S^eoret. d^emie lS2iJ. 53.11. S. 1802.)

(£§ finb Stille befannt, wo bai? einfad)e S3erfel^en einen ä)fanbe(=

banm jü^e SJJanbetn tragen niad^te, ber üorl^er bittere SOJanbeln

lieferte. (Siebig, j^ijm. ^öriefe. ©. 173.)

2{m meiften ^Jlf)n(icf)feit mit bem ^flanjenwarfiStnm bürfte

nod) ha§> 35>ad)5tnm be» 'JötuS im 9)httterleibe f)Qben; fofern

berfelbe mie bie ''^^flan^c feine Crgane fic^ öon Stnfong an

felber baut. 3)iefe ^((inüdjfeit, oberftüd)(id) aufgefaßt, t)at nun

freilid) fogleid) mieber ,yi einem ebenfo oberflädjlidjen (Sinn^urf

gegen bie Gmpfinbung ber ^^flanjen gefütjrt. götusleben gleid^

^^iflan^enleben, alfo ^flanjenleben gleic^ gijtuslebeu. ®er ^ötu§

empfinbet nid)t; alfo and) bie ^flanje nic^t. @o ift man

fd)neU fertig. 3(1» iuenn es nid)t bei jeber Sinologie au^er ber

(Seite ber 9i§n(id)feit ouc^ eine ©eite ber 35erfc^iebenf)eit ju

beadjten gäbe.

®er götu§ bilbet fid) unter bem (Sinfluffe frember ßebenS-

!raft, fc^öpft feine Stoffe ou§ frembem £eben§borne, UJÖc^ft at§

(SrjengniS nnb Xeil eine§ anbern Seibe» unter ben gleid)=

förmigften Sinn^irfungen nad) einem ftreng eingef)altenen "^piane;

bie "ipflanje mäd^ft oul eigener Äraft, bereitet fic^ felbft it)ren

(ebenbigen Stoff, müd)ft in g^reifjeit unter ben loedjfetnbften

(Sinmirfungen ber 3(uf3enlüe(t, jinar nidjt o^ne '»plan, bod) in

freifter (Sntfaltung be^felben. S(Ifo ftatt ber ^^flanje noc^

3{natogie il}re» 3isad)ltnm» mit bem be§ ^ötu§ (ämpfinbung

ab^ufpredien, foKte man üietme()r oon uorntjerein eine foId)c

3tnaIogie gor nicJ^t annehmen.

Um fo luenigcr triftig !ann ber 35erg(eid) be» "'^sflan^en«

lebend im adgcmeincn mit bem 5i3tu§leben fein, al§ ein befonberer

2ei( be§ ^-^^flan.^enlebeng mit öiel grij^erem '^tä)k biefe i8er=

gleid)barfeit in 3(nfprud) nimmt; id) meine ba§ Seben be»

^]ßf(än5d)cn§ im Samen, luiitjrenb er nod} öon ber 3Jhitterpftan,^e

getragen mirb. Sd)on ()ier nämtid) entmidett fid) bie gan^e

4^f(an,^cnan(age in SBürjeldjen, Stengel unb 331attfeberd)en, ma§
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ber (Sntoideliing be§ ^ötuS im ®i, tüäf)renb e§ no^ im 9JJutter=

förper entgolten, fo anolog \vk mögürf) i[t. S)iefem ^^^flänjcfien

im ©amen freiließ mag jo gut eigne ©mpfinbung fef)Ien tt)ie

bem g'ötu§; wenn aber ber ^i3tu§ nac^ bem 5(n§tritt au§ bem

9}intter!i3rper unb 2)urc^bru(f) be§ @ie§ jot(f)e im freien 2Sed)fet=

oerfef)r mit Snft unb Sicf)t gewinnt, n)arum bo§ ^flänscfjen

tt)eniger unter \o analogen Umftönben?

SSieHeidjt ift eü nic^t unbienlic^, ber SSoreiligteit öon @d)lüffen

in biefem getbe nodj mit folgenber Semerfung ju begegnen. ®ejelj>t,

bie Stnatogie be§ 2eben§ ber ermadifenben ^ffanje mit bem götn§==

leben märe \o burc^greifenb, baf^ fid) mirflic^ etmaä baranf bauen

lie^e; t)atte man ein 9te(^t, barau§ auf 5tbmefent)eir felbftänbiger

©mpfinbung bei ber ^^ffanje gu fd^lie^en? — dlod) Mne§n)eg§;

fonbern gerabe eben fo gut tonnte man umge!el;rt auf felbftänbige

©mpfinbung be§ 5"ötu§ barau§ fd)lie^en. ®ie ^orauSfet^ung, ba^

ber 5-ötu§ feine felbftänbige ©mpfinbung 'i)aU, ift ja felbft eben

nid)t§ al§ SSorau^fet^ung, bie, fo ma()rfd}eiulid; fie un§ erfd^einen

mag, bod), aU nod^ ganj unbemiefen, nic|t bienen !ann, anbre§ ju

bemeifen ober gu miberlegen. 9J?an fagt, bie ©rfa^rung liefert

un§ ben S3emei§; mir erinnern un§ bod^ feiner (Smpfinbung mel^r

au§ bem götuSjuftanbe. ^ber meldier 9^?enfd^ erinnert fic^ and;

nur nod^ beffen, ma§ er in ben erften 2öod)eu nad^ ber ©eburt

empfunben l)at? 8^at er be§l)alb nid)t§ empfunben? Um fo meuiger

fönnen mir ermarten, baB ber 93?enf(^ fid) beffen nod; erinnert,

ma§ er etma bor ber ©eburt empfunben; aber auc^ um fo uieniger

einen ^emei§ au§ bem 9[)fangel ber (Erinnerung an biefe ©mpfinbung
gegen ba§ ©tattl^aben berfelben jielien. ®a§ ®rinnerung§=58ermögen

felbft bilbet fidf) eben erft mit ber Geburt au§; unb fofern mir ber

^ffange ebenfat(§ fein eigentlid^e§ @rinnerung§=3Sermögen bcimeffen

merben, mie fpäter (XIV) ju erörtern, fo ftänbe fie in ber S^at

l^ierin mit bem ?^ötu§ gang auf berfelben (Stufe; bie ^ftanje fu'^rte

ba§ (Seelenleben be§ götu§ unb ber götu§ ba§ ber i^flanje.

^d) bin jebod) meit entfernt, auf bie ^el^auptung cine§ mirf=^

tidjen fetbftänbigen (£mpfinbung§lcben§ im götug etma§ bauen jn

motten; \ä) be^upte blo^, baf^ umn auf bie gegenteilige 3tnnal^mc

eben fo menig etma§ bauen faun, ha jebe ^Innal^me bierüber erft

burdj anbermeite 33etrad;tungen begrünbet merben muf^.

5lu^er ben bi§f)er betrad)teten äöad)§tum§bemegungen ftet)en

ber ^flanje nod) gar mand)e anbcre iüemegungen in galtung unb
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(SntfnÜimcj, $)th\mc^ iinb 3enhmg, 93iegung unb Trel)uug

i()rer l^eile ,^u ©ebote, luetdje nic^t mit Söadjötiimöbeiüegungen

ju oenuec^fehi ftnb, obtuo^l freitid^, tüie alle§ in beii organifdjen

^^vo^^effeu jujammenfjängt, and] bamit ,^ufammen()ängen. ÄiJnnen

luir bod} aud) beim Stiere ein ^Doppeltes nnter[d)eiben, treldjem

hk büppelte g'Orm ber 'jpflan^enbetoegnng geunfferma^en ent=

jprid^t. SDaö Xier fann feinen Ort gan,?| nnb gar üeriinbern,

aber and) blo^ ein;^c(ne Xeile jeineö Äi3rper5 in nerfdjiebene

iiiagen jneinanber bringen, fie bretjen, biegen, inbe§ e§ im

@an;^en am Drte bleibt, örfterem anatog erjdjeint e§, menn

bie '*-P[Ian;,,c nm fid), nnter fid), über fid) lueitcr in ben ^}ianm

[jineiniuädjlt, ol)ne frcilid) fo luie ha^ %m babei [td) Dom 5Xn§=

gangypnnfte gan,^ lo^madjen ,vi fijnnen; le^term, menn fie, ofjne

fid) bnrd) nene 'iHnfälie fort;,,uftrec!en, bie fd)on geiuonnenen in

nene Sagen bringt. 5(IIe ^eile ber ^^flan^e über ber (Srbe finb

fo(d)er 23en)egungen fä()ig; ber gan,^e ©tengel, bie gan,^e ^rone

bre()t fid) bei nieten nad) bem ßid)te; bei anbern luinbet fid)

ber Stengel nm Stülpen; bie 531ätter I)eben fid) in ber 3^"if^)^

nnb fenfen fid) in ber ©rmattnng; bie ^^Inmenblätter entfalten

fid) morgend nnb legen fid) abenb» .^nfammen: bie Staubfdben

mand)er isyinmen neigen fid), lüenn bie ßdt ber 33efrnd)tnng

gefonimen, gegen ha§> ^^siftiK; e§ gibt iöUitter, bie ^^i^Ö^^^ fangeii,

inbem fie fid) barnm ^nfammenfd) liefen. 9}Zand)e fold)er ^e=

luegnngen erfolgen nnr nnter Ginfhifi oon befonberen 9iei,^en;

anbere fd)on ot)ne foId)e, lüenn bie (5ntiüidelnng§periobe ber

'j|?flan,^e bajn brängt; jebe '*^flan,5,e üerfjölt fid) anberö barin;

mand)e ift fo empfinblid), bafs fie bei jeber 33erül)rnng bie

S3Iätter faltet; ()ier finb biefe, bort jene Xeile mel)r gelenfig,

rei,^bar unb benjegtic^. (£§ gibt in all biefem eine nnerfd)öpf=

lid)e 3.^erfd)iebenf)eit. .fieben mir nnn bas ^ntereffantere barane

l)enior, wo bie S3e,^ie^nng anf ^nftinft unb (^mpfinbnng am
näd)ften liegt, ober bie ^^lt)nlid)feit mit tierifd)en li^eroegungen

am größten ift, immer mit Sebac^t, bafe mir nnbefdjränfte ^iif)n=

Iid)feiten überl)aupt nid)t ,yi erumrten baben.

2)ie 'ij^flanje ift ein lid)tbnrftige» 3öefen, unb fo genügt

e» if)r nid)t b(o^, fid) bnrd) ba§ 3.lHid)§tum nad) bem Öid)te

ju rid)ten, moüon luir oben ^eifpiele ^"üt)en; fie luenbet über*
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f)aiipt alle 9[Rittet an, bie it)r 511 ©ebote fielen, [td) in rec^t

paffenbe fiacje unb ©teUiuig ba^ii 311 bringen. 5(ud) Ijaben bie

nüd)tern[ten gorfdjer f)ierin Slf)ntid)!eit mit bem Snftinft ber

Stiere gefunben, obttjot)! freilid^ meift eben nidjts a(§ 5(^nlicf)!eit.

@o jagt 3)ecanboKe in feiner ^flangenpljljjtol. IL 874:

„^vebermann f)at n)a()rgenommen, ha^ bie ^tueige ber in Xreib=

I)änfern ober and) in ^i"""^^^^ Ö'^ä'-^S^J^^" 'i^ffanjen fid) ben

g'en[tern ^nluenben, ha'ii bie B^^eige ber Söalbbänme nad) hcn

lid)ten ©teilen ftreben, ha'^ bie an 9Jiauern madjfenben ''^flan^en

ha^ S3e[treben geigen, fid) bon benfclben abjntüenben, nnb baf3

bie ©en^ädjfe im allgemeinen, gleid)fam infolge eine§ bejonbern

Sn[tin!t§, nad) bem ßid)te ^n trad)ten fd)einen."

SSon ben 93lättern i[t e§ namentlid) bie Dberjeitc, ioeld)e

ba^3 2id)t jnd)t. @ibt man einer ^flange ober einem ^meige

eine fold)e fün[tlid)e 2age, baJ3 bie Slätter [tatt il)rer Dberfeite

mm il)re Unterjeite bem £id)te gnmenben, fo mad)t ol^balb ber

93latt[tiel ober, in beffen (ärmangelimg, bie S5ofi§ be§ S3latte§

eine ®ret)nng, mobnrd) bie natürlid)e 2age fid) l)erfteltt (Sßonnet).

®iefe Senbenj ift fo mäd)tig, ha'^ Änigl)t ein SBeinblatt, beffen

Unterfeite ba§ (Sonnenlid)t befd)ien, unb meld)em er jeben 2öeg,

in bie naturgemäße Sage gn !ommen, oerfperrt l)atte, faft jeben

möglid)en S^erfuc^ madien fal), um bem Sid)te bie red)te ©eite

gujumenben. 9J?el)rmal§, nad)bem e§ mäl)renb einiger 2;age

bemfelben in einer gemiffen 9iid^tung fic^ gu näljern gefud)t unb

bnrd) ^iii-'üdbeugung feiner Sappen faft feine ganje Unterfeite

bamit bebedt ^atte, breitete e§ fi^ mieber au§ unb entfernte fid)

meiter öom (5)la§l)an§fenfter, um in ber entgegengefel^ten

'Diid)tnng bem £id)te fid) mieber ju näl)ern (STreoiranug,

S3eitr. 119).

5)utroc^et erjä^lt in
f.

ßech. p. 131: „Qd) fal), baß,

menn man bie obere g-läd^e be§ 53latte§ einer in freier Suft

ftet)enben ^flanje mit einem fleinen 93rette bebedt, bic§ ^^latt

fid) biefem ©djirme burd) SDtittel gu entäiet)en fud)t, metd)e

nid^t immer biefelben, aber immer üon ber ?lrt ftub, mie fie

am leid)teften unb fc^nellften gum Q);ütdt führen muffen; fo

gefd)al) e§ balb burd) eine feitlid)e 33ieguug be§ ^lattftiel^,

balb burd) eine 53iegung bemfelben 33lattftiel§ nad) bem ©tengel
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l^in. SBar ha§> 3^rett 511 tjroB, al§ ha'ii] ha^» S3(att barimter

i)Qtte luetifommen fömieu, jo beugte fid) ber ilMattftiel jur (Srbe,

bamit ba§ feit(irf) unter ha^i 93rett gelongenbe ^id)t ba§ 33Iatt

treffen fönnte."

^erfelbe ^taturforfdjer bebedte ha§: ©"ubblöttdjen eineg

93oI)nenbIatte§ (non Phaseolus vulgaris), ineldjeg bcfanntlid)

3 3Mättd)cn befitU, mit einem fleineu 93rette. 2)a fid) nun bie§

3^(ättd)en luegeu ber Äür,^e feine§ befonbern @tiel§ nidjt burd)

iöeugung be^felbeu ber !^-^ebedung mit bcm iörettdjen ju ent*

^ie^en oermodjte, fo erfolgte bieg burdj bie 33eugung be§ ge=

meinfd)aftlid)en i^lattftieM „SBenn man," fagt ^utrodjet,

„fietjt, mic nicl iWittel l)icr angcmanbt merben, um ,^u bemfelben

^^luede ju fommen, luirb man faft nerjndjt 5U glauben, e§ malte

^ier im (^el)eimen ein !^\nftanb, meldjer bie angemeffenften

i\l?ittel 5ur (Srreidjung beö ^^ucdeS mäljlt." — 5)af5 e§ übrigenö

mirflid) eine Sudjt nad) Mid)t, nid)t eine g-lndjl be§ 93rcttey ift,

meldje bei biefen ^erfndjen in§ Spiel fomnit, bemeift ber Umftaub,

baf? bei l^^iebcrtjolnng berfelben im 3)uufeln fid) fein '^^eftreben

tiujierte, fid) ber !i^ebedung mit bem ^^rette ,^u ent^ieljen.

"i^ei jungen 53tättern erfolgt ba§ Unnoenben fd)neller al§ bei

altern. — ©clbft gan^e ii3anmäftc tonnen burd) bie lenben;, ber

931ätter, fid) umjnmenben, au§ it)rer Sage gebrad)t merben. ("©äffen

in SBiegm. 5lrc^. 1838. II. ©. 159.)

9^ad) S3ounet§ uub anbrer 58erfud)en, menn man ein

93Iatt fo befeftigt, ba^ e§ in feiner äBeifc feine obere %\äd)C

bem ßid^te ,^umenben fann, foubern genötigt ift, bie untere

bemfelben .vi,yimcnben, fo oerbirbt ba§ 33latt; ja bie ^er*

berbniS breitet fid) oon ba meiter über ben ^wdQ an§>. 9llfo

ift e» mirflid^ eine i^m ,yifagenbe fieben^bebingung, U)eld)e bo§

$ölatt burd) feine red)te (Stellung im £id)te ^n geloinuen fud)t.

(i8ergl. S. 76.)

Waffen (gror. I1?. 9hit. VI. ©. 51) ^at neuerbing§ $8erfnd)e

angcftcllt, burd) bie er glaubt bcmeifen jn fönnen, ha^ bie 33e=

megungen ber tviätter, bie im ^-öorigen bem ©influffe be§ ßid)te§

^ugcid)riebeu mürben, in ber %at nid)t baöon abl)äugen, foubern baf?

bie 'IMätter übcrl)aupt bie 'Jenben^ l)aben, eine i(}rer gläd)en nad)

oben ju fe^ren, uub biefe Sage immer mieber eiu5uue()men ftreben,
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mefc^erlet Umftänbe in Betreff bon Sicöt, SBärme, geud)tig!eit aud^

obmatten. ^n ber 2;at fdieint au§ feinen SSerfu(^en fieröor^ugeljen,

baj3 eine f oIrf)e Slenben^, at)gefe|en öom Sid^teinffuffe, flattfinbe; inbe§

mochten bie obigen 53erfuc^e ®utrod§et§ nnb anbrer hoä) nidjt

ganj an§ SDaffen§ ^ßoranSfet^ungen erüdrbar fein, gür un§ ift

hk 2)i§fnffion über biefen ©egenflanb n)eniger mic^tig; ba un§

biefe S3erfurf)e überhaupt nur bienen foUen ju jeigen, iuie bie

^^fIanJen in ä^nlidjer SBeife lüie bie Spiere fid) bnrc^ ^tnedmä^ige

33ett)egungen in naturgemäße SSerfjättniffe gu nerfel^en ftreben, mobei

e§ im ©runbe gteidjgültig ift, ob biefe S3er()ältniffe fidj auf Sidjt

ober ©c^mere ober fouft etmaS bejie^en.

Unter ben Blumen f)at fi(^ bie (Sonnenblume i^ren Spornen

getüiß nic^t minber burc^ if)re 9ceigung, in ber Stellung bem

(Sonnenlaufe ^u folgen, al§ burc§ if)r fonnenäl}nIidje§ Süi§fef)en

üerbient. §ot boc§ 9Itt)onafiu§ Äird)er fogar eine @onueu=

ut)r t)ierauf ju grünben öorgefdjtagen.

®ie (Sinrid^tung foU folgenbe fein: 9.lcitten auf bem i^oben

eine§ großen, mit SBaffer jum 2;eil gefügten, 3ii&er§ merbe eine

©ifenfpit^e angebrad^t unb an biefe ein anfel)nli(^e§ ©tüd ^ort

fo befeftigt, baß ba§felbe auf bem SSaffer ru^e unb fid^ um bie

©pit^e frei bre^en tonne, ^(uf biefe ©d^eibe bcfeftige man eine

©onnenblume famt ber 2Burjel in fen!red)ter ütii^tung (auc^ tann

man ben Stengel burd^ ben ^ovt gelien laffen). S3om Stengel

felbft laffe man gur (£rquidung ber ^ftanje einige moKene 33änber

in ba§ SBaffer ^erabge^en. SO^an umgebe barauf bie S3tume mit

einem 9)ietaUringe, auf beffen innerer Seite bie Stunbengapen

nac§ ber "»poll^ö^e be§ Orte§ richtig berjeidjuet finb, bamit ber im

9J?ittetpunJt ber U|r ftedenbe Beiger fol(^e gel)örig anzeigen !önnc.

®iefe SSorrid)tung ftette man nun morgen^ in bie freie Suft fo,

baß bie 9?orbfeite berfelben nad) ber Sonne ge!el)rt fei. ®ie

ißlume foU fid^ nun nad^ bem Saufe berfelben bre^en unb l)ier=

burd) bie Stunben angeigen.

^reilid^ ift bie§ nur eine Spielerei; benn ha^ Sonneulid)t

iff§ bod) nid)t aüein, \va§> bie Stellung ber Sonnenblume

beftimmt; man fief)t oud) Sonnenblumen genug, bie nic^t nad)

ber Sonne bliden; tüie ein 2;ier in feinen Stellungen unb

93ett)egungen ja aud) nic^t au§fd)ließlid^ burc^ einen Üteij

beftimmt lüirb. 2)od) bleibt ba§ Sounenlidjt jebenfaltS ein

§auptrei§, ber auf bie Steüung biefer S3lume tüte auf bie
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oieler anbern 33üimen (Sinflu^ f)at. (S5ergL bie oon §eget

mitgeteilte 53emerf. ©. 54.)

i2ef)r biete frautartige ''^Nftanjen bciüegen aud^ if)ren ©tamm
imb i^re ^tfte eiuigerma|3cn nad) bem Saufe ber ©onne, luie

3. 33. Lupinus luteus, Reseda luteola, Souchus arvensis ii. a.

(Van Hall. Eiern. Bot. p. 28).

igo beuttid) in ben 6i§I)er angegebenen ^^ällen bie SEenben^

bei- ^^ftanjcnteile nad) bem £id)te ^in ift, \o gibt e§ bod) and)

^älle, lüü haS: 2id)t üielme()r geftotjen mirb, eben nnc im 2;ier=

reidje oon mand)en 3^ieren unb nnter gemiffen Um[tänben ber=

felbe 9^ei5 geftot)en mirb, ben bie anbern unter ben meiften

Umftänben fndjen.

@ü fc^icibt d)lo^l (über ben 33ou unb ba§ 23inben ber

^Kanten ©.26): „(£ine befonbcre 5.1(erfunirbigfeit jeigeu bie^f^aufen

ber aicbc unb narf) S?nigl)t (Philos. transact. 1812. p. 314)

aud^ bie öon Cissus hederaeea, iubem fie nic^t mie anbere grüne

^flan^enteite fid) bem einfallenben Sichte juinenben, fonbern [id)

üüu ber ©eite, wo ha§' Sid^t einfaßt, megbretjen. ®icfe (£r=

fc^cinung ift um fo auffatlenber, ha bie 33lütcntrauben ber Siebe,

au§ benen bie Stauten entftetien, biefe§ glietieu bor bem Sidjte

ui(^t geigen. ®iefe§ ^vt^'üdbiegeu öor bem einfallenben Sidjte

jeigt fid) nid)t nur, menn bie 9?ebenfc^ö^Iiuge in einem 3in^ntcr

fiub, lüetc^eS nur öon einer ©eite fein Sic^t empfängt, fonbern

aud) in einem fetir auffallenbeu @rabe an 5ffieinftöden, meldte im

greieu gebogen roerben, mo bie Stanfen met)r ober meniger eine

9tid)tung nad^ 9?orbeu jeigen, ober, menn fie an 3[Raueru gejogcn

mcrben, gegen biefe ^ingeridjtet fiub . . . 2)a^ biefer Umftaub

ba§ Umfaffcn bon ©tüt^en erteidjtert, fie^t man kidf)t ein, baf?

aber biefe 9ftid)tuug nur golge be§ ©inffuffeS be§ Sidjte ift, fietjt

iimn baran, ba^ aud^ an ganj freiftc^enben ©djö^Iingen bou

Sieben bie Stauten fi^ bom einfallenben ßid^te abmenbeu, baf^,

menu man einen ©d)öf^tiug einer Siebe unter ein offenes Jenfter

ftellt, bie Sianfen rüdmärtö gegen ben leeren Staum bei^ ;)immer§

fid^ menben, unb nid;t feitSmärtg gegen bie 9.)iauer bcy 5enfter§,

ben einzigen .STörper, ber in ber 3tä^e ftet^t. — ®iefe§ Stiegen

bor bem Sichte fd^eint nur ben Sianfen bon Cissus unb Vitis

^usufonimen, menigftenS fonnte id) (SJiol^I) an ben Sianfen bon

••^^affifloreu, bon Cobaea, meldte in (^emäd;§^äufern ge;iogen mürben,

in mcld}e ba§ Sid^t nur bon einer ©eite einfiel, nie bcincrfcn,

ha^ fie fid) eutmeber bem Sidjte jumenbeten ober baSfelbe flot)en.
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2)a§felbe bemerfte \d) aiirf) an Passiflora coerulea, Pisum sativum,

Latliyrus odoratus, nu i^ürbiffen, inetc^e ic^ in meinen! Qi^imev

jog; obgleidj bie ©tengel biefer ^ffanjc fiel) [tarf gegen ba§ Sidjt

bogen, ftanbcn bod) bie Sianfen gteid^forniig nadj allen «Seiten l)inau§."

dlad) ©ntrodjet injmifdjen fUeljen aud; bie ©tengelfpi^^en

be§ .^")opfen§ (Humulus lupulus) unb bei* ^öit^^uinbe (Convol-

vulus sepium), be§g(eid;en bie SSürjetdjcn be§ feinicnben 9Jciftet=

forn§ ba§ Si(^t. 9iac^ ^^ayer tnn baSfelbe bie SSnqefn bon ilofjl

nnb uiei[^eni @enf, tr»ie man bemerft, luenn man ben ©amen
biefcv ^^fffittje auf 33aumuiD(Ie fäet, bie in einem ®Iafc lioff SSaffer

fdjiüimmt. 2öie bie Stengel [id§ gegen ba§ Sidjt biegen, menben

[td^ bie SBurjeln nom Sid)t abiyärtS, fo W\i bie ^^flan.^e ein S

barftettt. ®ie SBnr^ctn üon Sedum telephium lucnben fid) nic^t

lunn verbreiteten aber nom bireften Sonnentidjte ab. 5tuf bie

Söur^eln ber ß'reffe aber mirft meber ba§ verbreitete nodj birefte

i'id;t. SSo aber and^ ba§ Sidjt auf bie SÖJurjctn iinrtt, ift 'üod)

ber S^eigungSminfet ber SSur^eln immer fleiiier al§ ber ber Stamme.
(Com])tes rendus. 1843. II. 1043.)

ßn ben intere[fanteften inftinftäl)nlid}eu Seben§öuf5erungen

ber ^ftan^en gef)ören bie, lt)eld)e bie iinnbenben ^[(anjen im

5(uf|ud)en ifjrer ©tüljen jeigen, tt)orüberbefonber§9}?o^t gute2{uf=

j(f)(üf]e (in j. ©(^rift über ha§ 2öinben ber tRanfen) gegeben I)ot.

(Sine ^flanje, lüelc^e öon ber SiJatur bie 93eftimmnng

erf)atten §at, ftd) um eine ©tü|e gu tt)inben, ftredt [id), au§

ber ®rbe t)eri3or!eimenb, erft ein <Btüd fen!red)t in bie §i3f)e,

beugt aber bann im g-orttoac^fen ben oBern Xeil um, fo ha^

er ber U)agred)ten 9^id)tung '{id) me!)r nätjert, inbe§ ber untere

oufred)t bleibt. 9iun fängt biefer fenfred)te Steil an fid) um
feine 5Id)fe §u bret)en, fo ba^ bie ^afern beSfelben eine @piral=

läge annel)men. ®§ ift \vk bei einem 93inbfabeu, ber am obern

^^unfte feftgeljalten unb mit ber anbern §anb um fid) fetbft

gebrefjt mirb; nur ba^ bei ber ^ffan^e bie 23efeftigung oieImet)r

unten bnrc§ bie ©inluurjelung in ber (Srbe gegeben ift, unb bie

S)re{)ung burc^ bie eigene £eben§fraft ber ^ffanje erfolgt. SDabei

ujirb natürüd) ber gegen ben i^orijont umgebogene Xeil im

Greife f)erumgefül)rt, unb mittelft biefer taftenben 23emegung fud)t

bie ^'^flanje bie @tü|e. S[t e§ bei einmaligem ^'reifen nid)t

gelungen, eine foId)e ^u finben, fo raiebertjolt fie e§ lüol^I mef)r=

mal§, tt)ö()renb fie ba§ STaftorgan burd) g-orttuadifen immer
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lueiter üorftrecft. ©§ fönnte ja in einem Äreije tion gröBevm

-Öalbmeffer eine 8tü^e ftefjcn, bic im fleinern iU-ci]e fel)(te. ginbet

ober bie "i^t^an^^e anf fold^e äöeife feine, fo gibt [ie ben ^erfnd)

anf; e§ lüirb i{)r ^u jdjluer, ha§> jn lang geworbene Xa[torgan

über bem ^oben gu erijalten, fie legt fid) auf bem 93oben nieber

unb friedjt haxan] f)in, jo lange big fie eine 8tütie finbet. .S^at

fie nun eine foldjc gefnnbeu, fo merh fie eö fofort, benn fie t)i3rt

je^t auf einmal auf, ineiter ^n friec^en, nnb läuft nnn um bie

®tül3e in bie ^öt)e. SOierfte fie nid)tö banon, unb gefiele es

i()r uid)t, bie Stülpe ()inau ju laufen, fo mürbe fie \a bodj uebenmeg

laufen in ber ^ortfe^uug ber bi§f)erigen 9\id)tung, mo fie'§ fo

öiel bequemer i)atte, uid)t gegen bie (2d)mere au^uftrebcn braudjte.

93et bem Umfdjliugcu ber ©tül^e {)ört bann aud) bic Xvc(;ung

be§ minbeuben Stengel» um fid) felbft (meld)c bie ^"Ofern eine

(Spirallinie befdjreibcn taf^t) auf, mie man fidj überzeugen fann,

menn man mit ^iute ©tridje Iäug§ bcg minbeubeu ©tenge(§ äiefjt;

biefe bleiben ber 5ld)fe paratlet (9Jcof)l ©. 111).

^-reitid) fann man ben (Srfo(g mieber fo barftcden, unb

pflegt ifjn mirflidj fo baräufteUen, ber pt)i)fifd)e 9iei,^ ber Stütze

ouf bie ^flau^e treibe fie jum 2lufmärt§(aufeu; ©mpfinbung

fei uidjt bat)inter. (£§ ift aber mieber bie atte (5)efd)id)te. W\t

gleid)em '^tdjtt tmmk man aud} ha^ 5{ufmärt5tanfen be» (Sid)=

l)i3rnc^en§ am (Sic^ftomme al§ ein nur etma§ fomp(iäiertere§

Spiel be§ Ütei^eS ber ßidjtftra^ten, bie oom (Sidjftamme in§ 9Uige

be§ (£icf)t)örud)en§ fallen, unb be§ (iidjftammeg felber auf bie

nod) fomplijierteren (Sinrid)tnngeu nnb 93emegungeu im ßi^=

tjörudjen betradjteu; ja im ©runbe erfd)eint boi^ nod) meniger

erÜariic^, mie ein troduer etod bie miubeube ^^^flauje jum *?lnf=

märt§Iaufen reiben fann, oI§ mie ha^ ^idjt, ba§ oon einem

Ükume fommt, unb ber lebenbige 3?anm felber ba§ (5id)^örnd)en

ba,^u rei,zeu fann. Unb menn mau ben (£-rfolg f)i)potl)etifd) im

einen mie im aubern gade aud) fo betrad^ten fann, ()at man
if)n be§f)olb im einen mie im aubern ^-alle uoc^ nidjt blof? fo

,^u betradjten. Xod) id) oermeife f)ierübcr auf früf)ere (Srorteruugeu.

®ie 'i|.^ffan,^e minbet fid) nun bi§ pm ©ipfel in bie -potje.

Sft fie oben angelangt, ma§ mirb fie tun? 3)ie (Stütze ift

ju (Snbe; hü§> Sebürfuiö hanad) erneuert fid) alfo unb bie
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^flan^e fängt irieber wie ^u Stnfange an, banad) ju fucfjen.

(Sie lüäd}[t er[t »ieber ein <Stüc!(l)en in bie §5f)e, biegt fid)

bann iniebev nm nnb fängt luieber an im Greife ^n taften, um

eine anbere ©tü^e ^u finben.

3JJond)e oon ben fic^ minbenben ^flon^en ^oben bie @igen:=

tümlid)!eit, blof? rcd)t§, unb tuieber anbere, b(o^ Iinf§ im Greife

um^er^utaften, nnb tninben fidj bann and) ftetä in foldjer 9^id)tung.

93lan ftecfe einen ©tab Iin!§ gleid) neben ben Xafter einer fid)

red)t§ luinbenben "ipftan.^e ein, bie djre (Stü^e fndjt, unb fie finbet i§n

nidjt, beluegt fidj üietmef)r fogar meg baüon. ^ie§ ^at man gegen

ba§ ^orf)onbenfein eine§ Snftinft§ geltenb gemad)t. ®enn, fagt

man, ber ^nftinft niürbe bie ^^flan;\e ben naljen ©tod mcrfen

laffen; ftatt beffen entfernt fie fid) baüon. :J)er gaÜ belüeift aber

Uo% tt)a§ mir fonft fd)on miffen, baf3 ber Suftinft in feinen

Sinterungen an natürlid)e 5(n(agcn gebunben ift. Ser ^after

I)at natiirlid) feine Sfugen, unb felbft ber §ungrigfte fie!)t ein

@tüd Srot uid)t, ma§ man I)inter feinen 9^üden ^ält, ber 33Iinbe

fogar nid)t, menu man e§ il)m üor bie 9Jafe ^älU Slber, meun

it)m ein Snftinft fagte, e§ fönue um i{)n tt\va§^ ^u effen geben,

fo mürbe er and) um^ertaften, e§ ^u finben, nnb babei ba§ Srot

fo Ieid)t öerfetjleu fönnen, üi§> bie ^^^flan^e bie cStü^e oerfel)(t,

fofern e§ in feiner Einlage begrünbet ift, nid)t burd) 93emegungen

ber 9Zafe, fonbern ber Strme, ^u fud)en, ma§ er brandjt.

i^iele ®ett)äd)fe ummiuben tote, mie (ebenbige ©tü^en; bie

g'Iadjöfeibe (Cuscuta), eben jung t)eroorgefommen, imterfd^eibet

jmifd)en beiben; fie umminbet nur tebenbige.*) SBarum l)at

fie einen fo anbern Snftinft al§ anbere ^flauäen? St)re

*) Woi)! (Ü6er ben 95au unb has^ SBinben ber $Ran!en ©. 127. 131)

l'aqt sroat, bah Me Cuscuta fid) um (eblofe Stöxpcv, j. S3. trorfne ©täbe

non 2:annent)o[ä, 6)Ia5ftäbe, filberne $Ri3t)ven, ebcnloiüol)! »uinbe al§ um
lebenbige ©tengcl, aber: eS betrifft btefc ^fuijobe ältere (£j:emplare, bie

firf) fd)on nn anbern lebenbigen ^flanjen feftgeiuurjelt ^aben unb bann

au§ biefen fortgcbenbS 'JJa^rung fangen fönnen; bagegen fanb ^alm,
(Über ba^ SBinben ber ^sflanjen ©. 48), ba^ bie g^Iac^Sfeibe ficf) niemals

um tote .Körper winbet; er bot i^r eine SJZenge abgeftorbener ober

unorganifdier Körper r)erfd)iebener 5(rt oI§ Stufen bar, unb nie wollte

fie fid) um biefelben fd)Iingen, föaS bagegen bei lebenbigen ©tengefn er=

folgte. S)er fd)etnbaie SBiberfprud) ,vinid)en beiben '-.Jlngaben bürfte fid)

alfö lijfen, tuenn mon annimmt, baf3 ^alnt mit ganj jungen <ßpa"5e"
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2e6cn§nert)ältniffe finb eben anbere. SDie anbevn minbcnben

^^flaujeu, inbem [ie aiifiuävtS raufen, bleiben hod) nod) im

33oben iüurjeln unb fangen 9ta()rnng barauö, aucf) o^ne ha)^

bie Stütze jotcf)e fjergibt. 2)ie g(acf}§ieibe aber madjt fid^,

nadjbem fie im ©rbboben tjefeimt, öon bemjelben gänjücf) los,

inbem i^re barin ^aftenbcn Söurjeln ab[terben unb nun üernmg

[ie bto^ nocf) ous beut lebenben ©emäc^je burc^ Söürjetc^en,

bie fie hineintreibt, 9tat)rung §u jiefjen; tt)a§ f)ä(fe ifjr ha ein

toter Stocf. ^tv (ebenbe (Stengel bagegen tt^irb öon i§r mit

engen SBinbungen umfaßt, [ie [äugt i^n au§, oft [tirbt er

barüber ob. 3Sie ^ilft fiel) je^t bie ^^ftanje? S(n 2;oten

fann fie bod) nic^t mef)r 9taf)rung [inben. (Sie fängt je|t on

if)re Söinbungen jn ermeitern, ob fie baburcf) öietleicfit ein

anbere^ (55emäci^§ erfaffen fonn.

Set^tere 58emer!ung, bie iä) nid^t in SKol^tl ©d^rift [iube,

mürbe mir Hon ^h-of. ^unge mitgeteitt.

5hif ha^' 9ted)t§* unb l'int§=2Binben ber minbenben ^ftansen

äuf^crn meber ©onne, nod) SJionb, nodj (Stellung ^um Si(^t einen

@inftnf3. ®a^ eine 5trt balb redjt§, balb lin!» minbe, mar 3i)tol)t

nie i)orge!ommen. (So meit feine 53ep6a(^timgen reidjen, minben

fic^ bie 5(rten einer Gattung, aber nid)t immer bie einer gamiUe, in

bcrfelben9tid)tung. Xie^.ltefir^al^l ber ©djtingpftanjen minbet fidj (in!§.

^laä) bem Sid)te rii^ten fidj bie (Sd)Iingpf(anjen im allge=^

meinen meniger al§ anbere ^[taujen (Oergt. (S. 142). Stuc^ nachts

eipenmentierle; beim in bicfer 33e3tefiuni^ finb Wof)I§ (aQerbtng§ nid)t

jal^treidie) SSerfutf)e mit benen öon '^^aIln in l^iuftimmung. 6r ]a(\t

(©. 138 feiner ©d)rift) : „Db bie junge, erft au§ bem (Somen auf=

gegangene, Cuscuta Europaea eine 5lu§nQl)ine (üom SBinben um allerlei

toiüo[)( tote a(§ Ie6eube ©tengel) inad)t, lueife id) nid)t geiuif]; einige

9Sev)ud)e, bie id) mit i^r nnfteÜte, fdieinen bafüv ju fprec^en; bod) ^atte

ic^ ni^t ©elegen^eit, fie in get)öriger 5ln;(ol)l an^uftetlen, ta aüe Samen
üon Cuscuta, n)eld)e id) ju loieber^olten SOtaten au§fäete, nid)t aufgingen,

unb bo bie jungen Gjremplare, bie id) im f^reien nu§f)ob, ade ju (^Jrunbe

gingen, bi§ auf i>a§> eine, mit bem id) bie S3eifud)e anfteüte. 9?eben

biefeg (Sjemplor, n)eld)e§ nod) in ber Samenhülle fterfte, unb tueld)e§

gegen 2 ^oü lang loav, ftedte id) einen 2Reffingbva:^t, fo bafj er bie

i^flanje berührte; nad) 3 jagen l^atte fid) biefe aud) nid)t im 'äÜJinbeften

um benfelbeu gertjunben , ebenfoioenig loonb fie fid) um ein bünne§
@täbd)en üon ^'nunenbolg. Sobnib id) fie aber neben eine lebenbe

9?effc[ gefegt bfitte, fo bafj fie if)ren ©tenget berii:^vte, manb fie fid)

inuetl)alb 9 ©tunben um biefeUic."
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iinb bei völliger ?lii§f(^lie[3uug be§ 2tc§t§ mad)en fie ifire ^rel§»

ktncgungen, .ober tutnben \\d) um i()re «Stützen (3Ko^t ©. 122).

SDer ©. 129 bemerfte (£inf(u^ ber ^ugenb macfjt fid^ aud)

beim SBiuben ber ^ffanjen gettenb. 1)ie ®rei§beiuegungen, meldje

ber ©tengel einer «SdjUngpflanje madjt, erfolgen blofj im jungen

ßuflaube beSfelben; nadjljer mirb er fefter, bcr^ol^t, unb fann [id^

nun nic^t me'^r um ©tü^en fd)lingen, felbft tüenn man fotc^e un=

mittelbar mit if)m in S3erü^rung bringt.

3)er ©tamm mond^er S5äume !ann oud^ o^ne ©tü|e

im geroben ©mporttjac^fen fic^ um fic^ felbft tt)inben, oblüo^I

tiefe SSinbungen immer nur lang gebogen finb unb meift

nid£)t einmal einen gangen Umlauf mad)en. (Sofern e§ l^ierbei

nid)t§ J8efonbere§ gu fudjen gibt, lüirb man ^ierin aud^

nic^t ^(u^erungen eineS ebenfo beftimmten SnftinftS ju fet)en

f)aben lüie bei ben S3eftrebungen lüinbenber ^flangen, eine ©tü|e

§u finben. S)0(^ gibt e§ auc^ f)ierbei fünfte, \vtlä)t üon

Sntereffe finb, fofern fie an bie ^alb gefe|tirf)e, f)alb freie

Strt erinnern, mie im 9)?enfc^Iid^en unb 2;ierifdf)en fid^ 3tn=

lagen entmideln unb äuf3ern. S)a§ §oI§ , fann man fagen,

benimmt fic^ hierbei bod) ni^t f)öl§ern, fonbern bret)t unb

f(^miegt fic^, nad) innern unb äußern ^^(ntrieben, lüie man e§

ber organifc^en ©runblage für bie ©nttuidelung einer (2ee(e

ft)ot)I giemenb f)alten !ann. (S§ gefd)ie^t nämüdj bie§ äöinben

aud) nic^t na^ einer einfad)en, toten, überaß unb ein für ollemal

in fetber SBeife gültigen Siegel, fonbern nad^ einer fojufagen

tebenbigen flüffigen 9iege(, bie teil§ inbiöibuellen Unterfdt)ieben

in ber Statur be§ @eiüöd)fe§ folgt, teil§ fic^ 3{bänberungen

äußerer Umftänbe auf eine oon un§ nie gang gu bered^nenbe

SBeife anbequemt.

9}Mn madje einen (Spaziergang um Seipgig burdj beffen

5(Uee, luetd^e ^auptföc^Iid) au§ ßinben unb S^o^aftanien beftef)t,

unb bttvaä)k etlr>ü§ aufmer!fam bie 9ioPaftanienbäume barin;

fo lüirb man an fo jiemtid) allen tiefget)enben 9vinbenriffen unb

erhabenen 9iinbenU)ülften berfetben öon einiger Sänge bie 3cicl)fit

fpiraliger 5)ref)ung beuttid) erfennen. (33efonber§ auffallenb

u. a. an mehreren ber §tt)ifd)en S3arfu^pförtd)en unb 5;t)eater

ftel)enben (Stämme. 2öo feine bebeutenben 9tiffe ober äBülfte
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öorf)anbeu, ,^eiflcn [icf) Spuren bcr 3piralbref)intg bod) oft nocf)

in ber 13613011 bie 5lcf)fe bee 5tanime§ fcf)iefeu Üiidjtiiufl ber fleinen

9iiffe.) ®ie (Spiralbref)ung [teigt überall überein [timmenb

üon ^in!§ nad) 9\ed)tö (für ben gegeuüberftefjeubcu Seobadjter)

in bie ^ß\:)Z. ®ie Xrel)ung§rid)tung ift alfo bei beut 9io^=

taftanienbourne fo feft beftimmt tt)ie bei einer um einen (Stengel

fid) luinbenben frautartigen ^ftan^e. 9(ber ber @rab ber

3^ret)ung ift fef)r uerfdjicbcn bei bcnfetben, lueun auc^ benad)=

barten, Stämmen. 3(n bcn i^inben bcrfelben 5IIIee bemerkt man
bagegen nirgenb§ cntfd)iebcne ß^^iiij^Ji ^on 3^re()ung. Ö5e()t man
meiter iu§ Üiofcntal unb bctrad)tet bie Stömme üon .§ainbnd)e

(Carpinus Betulus), bie fid) ^at^Ireid) barin finben, fo luerben

bie meiften ebenfaöS fein entfd)iebene§ 3^icfjß" ^on 2^ref)ung

oerraten; bei mandjen aber tritt fie fet^r beuttid) auf, bod) fo,

bafs ebenfonjof)! Stämme öorfommeu, wo bie 2)ret)ung üon QmU
nad) 9ted)t§, a(§ mo fie üon Üied}t§ nad) iiinf§ auffteigt. ^sd)

§ät)Ite bei einem größern Spojiergange 20 Stämme erfter gegen

14 Stämme ,^meiter %xt STal Übergemic^t ber erftern gegen

bie le^tern rüfjrte aber nur ba{)er, ba^ auf einem gemiffen

Xiftrift blofj Iinf§ geuninbene Stämme öorfamen, mo alfo ber

©ntmidelung biefer ^iidjtung befouber§ günftige Umftänbe ob^

njolten mußten; mäfjrenb ii^ fonft linfö unb rec^t» gemuubenen

im unregelinäf3igften 5IÖed)fc( begegnete unb f)ierunter ^meimat

ben ^-ad Ijatte, half^ ,^mei entgegengefet^t gemunbene Stämme
gleid) nebcneinanber ftanben, ben Stufc^ein nad) unter ganj

gteidjartigen ^erfjältniffen gemadjfen. ^ie (Sidjen be§ "JiofentalS

§eigen nid)t§ oon -Tretjung. ilombiniert man biefe üerfdjiebenen

göHe, fo mirb man barin fotgenbe!§ für bie (äntmidehmg ber

3(nlagen oon Xier unb 9)^enfd} geltenbe '^Hefultat mieberfinben.

SSattet eine ?(ntage in beftimmter 9\idjtung fcf)r öor, fo ()at

nid)t§ metjr 9Dcad)t, fie ju nerfeljren; mo aber bie 9(n(age nid)t

entfd)ieben ift, ba ferlägt fie nac^ ^erfd)ieben()eit ber äuf3ern

Umftänbe biefe ober jene Üiidjtung ber (Sutmidetung ein, otjne

baJ3 fid) foldje au§ ben äufjern Umftänben allein beredjuen liefse.

9?od) ®o etiles Eingabe minbet fidi audj bie 93ivte auy=^

naI)in§to§ fpivalig uon 2inf§ nad) '^i'cd)ty bi§ in ben ©ipfel; maö
man aber nid)t fouioI;l auiriuenbig al§ lieim Spalten be^ Stammet
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erfennt. gveiftef^enbe ^Birfetiftämmc jcigert btc ©piratbre'^ung lueit

auffälliger al§ fotdje, bie im ©irfidjt [te^eu. ©erfelbe ertüäljiit,

ba^ nad) forftmännifdien '^Xngabeii aiid) unter liefern %a\lt üor=

tarnen, ino ber (Stamm Hon unten bi§ oben eine gebreljte, ge^

iDunbene 9tid}tung anneljme; man ^abe geglaubt, ba man bergleid^en

^äume an ber SSrane gefunben, eine dunere SBirfung burd^ heftige

©türme fei bie SSeranlaffung; man finbe aber bergleic^en and) in

ben biditeften gorften, unb e» iniebertiole fid; ber gaE nad) einer

gemiffen Proportion, fo ba^ man 1 bi§ etma 1^2 P®- iw ©anjen

ba§ 5i.^orfommen redjuen fönnte. %üd) an alten ^aftanienbäumen

unb ©tämmen üon Crataegus torminalis fommt nad^ @oet§e
bie @piralbre()ung üor (Ö^oet^e^ gef. SBerfe 33anb 55, @. 123).

Sc| felbfl fanb einen 9Jta§^Dlberftamm (Acer campestre) jiemlid)

ftarf gemunben. Stiele Wirten unb ^nbibibuen Hon S3äumen aber

geigen roenigftenS auSmenbig nid)t§ üon SDre^ung.

Unter ben S3en)egungen be§ g^altenS unb 93iegen§, lnelc£)e

bie ^ftangen int (SntttjidelungSgange tt)re§ ßebenS üon felbft

oorne^men, ift bie Entfaltung ber S3Iumen!rone beim 5lufblüt)en

unb if)r ©djtiefjen ober fonftige Sagenüeränberung ifirer Steile

im fogenannten ^^ftan§enfc^tafe öon üorjugStueifem Sntereffe.

Tlan öergeffe aber nid^t, fein Slugenmerf and) auf bie ^Iüten=

ftiele unb bie S3lätter gu richten. (S0 fommen gan^ anmutige

S3ert)ältniffe babei öor, bie un§ freiließ eine S3ebeutung für

ba§ (Seelenleben ber ^flangen nur mel)r al)nen toffen, al§ ba§

iuir fie tt)ir!lid^ üerfotgen tonnten, ©rinnern tnir un§ ber mit

bem (Sonnengonge sufammen^ängenben auf= unb abgel^enben

^Bewegung ber SSafferlilie unb SotoSblume üon 9Zac^t ju 2;ag.

2öie e§ noc^ Sinn 6 bie äöafferlilie im 333affer mac^t, mac^t e§

ber ^uflattig (Tussilago Farfara) au^er bem SBaffer; b. l).

er fd^lie^t bei Siac^t bie Sölumen unb fenft fie nieber, bem

fdjlafenben 9}ienfc^en ätjulidj, ber bie Singen fc^lie^t unb ha§>

§aupt fenft. Überljaupt ift haS^ (Senfen ber S3tumen bei

kadjt nid)t feiten, obn)ol)l nicE)t überall mit (Sd)lieJ3en ber

33lumen- inie anberfeitS üiele 33lumen fid§ fd)lie§en, of)ne fid)

§u fenfen. Sebe ma(^f§ nad) il)rer Söeife.

S3ei üielen l)öngt bie 2lrt ber (Stellung be§ $8lüten=

ftengelg mit ber ^^eriobe ber Slütegeit jufammen. 2)er

3Jiot)n trägt bie ilnofpe tief gefenft, fo lange fie noc^ nic^t
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aufgeblüf)t ift, aber [teif oufgeridjtet, tücnn fie erMüf)t ift;

ungeachtet bie iölume bod) fdjwerer i[t al§ bie ^nofpe, tt)ie

eine Jungfrau i^r Äöpfd)en befd)eiben neigt, um e§ al§ ^rau

bereinft ftol^ emporjutragen unb fic^ mit ifjrem ©d)nntde ju

brüften. — 5(n ber .^ijajinttje, bie aufblüt)en luill, brängen fid)

ade $8Iütenfnojpen eng um ben 9J?utter[tamm juj'ammen mie

^u einer gefd)lo[fencn %an\t unb fe!)en nod) grün inie bie

Blätter au§; al§ joUte and) bie fleinfte Slfjunng be[fen, \va§>

fommen ft)irb, öon ifjuen abgesotten werben. Stber raenn fie

anfbUdjen, biegt fid) eine jo öiel mie mi3gtid) öon ber anbcrn

ab, um red)t felb[t[tänbig Suft unb Sit^t, unb ma§ e» jonft

gibt, genießen §u fönnen, unb ha^ ©rün öermanbett fid) in

reijenbe ^arbe. — 3)ie Euphorbia oleaefolia Gouan lii^t i§r

^anpt ben äöinter ()inburd) überl)ängen unb fünbigt burd) it)r

©id)aufric^ten (nad) ^raparnaub) bie äöieberfe^r be§ ^a-üt)Iing§

an (®econb. IL G28). — 93ei ber Gattung Pliaca imb einigen

anbern ßeguminofen bret)t fic^ ha§: S31umenftield)en tüätjrenb ber

^eitigung ber .^ütfe bergeftalt, ha"^ bie obere g'rud)tnaSt, meld)e

fic^ allein öffnet, gnr untern mirb unb bem ©amen fotgtid^

möglid) mad)t ouyjufaUen. (5)ecanb. II. 623.)

33on befonberem ^ntereffe ift anc^ ber (Sdjuij, ben mand^e

^flanjen im ©d)Iaf§uftanbe burd) bie (Stellung it)rer 93Iätter

ben garten Xeilen gemäl)ren, inbem fie eutmeber burd) ha§i 3(uf^

rid)ten ber 93Iätter um ben ©tenget ober bie ©pi|e ber 3^u^i9^

eine ?trt öon 2:rid)ter bilben, luoruuter bie jungen 93(umen ober

^ßlötter gefc^ü^t finb (Malva Peruviana), ober and), inbem bie

oberften 33Iätter fid) t)erabfen!en unb über ben jungen 3^riebeu

ein ©emijtbe bilben (Impatiens noli me längere), ober inbem

bie 53Iättd)en eine§ 5nfammeugefet3ten 5^(atte§ fid) nad) oben fo

Sufammentegen, bafs fie bie S3Iüten ^mifdien fid) einfd)Iie^en.

(Trifolium resupinatum unb incarnatum, Lotus tetragonolobus

unb ornithopodioides u. a.)

^lod) einige» 9MI)eve über ben fogenannten ^ftanjenfd^Iaf

f. in ben biefem 5(bfrf)nitte angefügten 3ufät>en.

Wlan t)at bergtcid)cn i-^iegimgen, mie fie bie ^ftanjen*

teile mad)en, burd) ungleid)e ^efeud^tung ober ungleiche @r=

märmung ber g^afern an öerfc^iebenen Seiten be§ Stengels

(5ecf)ner, SJaiuia. 4. 9(ufl. 8
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erflären tüolleu. 2Bie luenig ba§ injitiifcfjen ausreicht, Belueift

nic^t nur ha§> \o ung(eid)e S5erl)alten berfc^iebener ^flan^eu

unter benfelben Umftänben, lna§ oielmef)r gan^ analog i[t bem

eben \o öerfd)iebenen 9]erf)atten oerf(f)iebener Xiere unter ben^

felben Um[tänben, fonbern aurf) redjt j(f)Iagenb ber g^oE ber

Vallisneria spiralis, beren ©tenget fitf) fogar unter SBaffer

fpiralförmig ouf= unb abrollt.

itUe biöfjer angefüt)rten 93en)egungen be§ SSa(f)fen§, 93iegen§,

3)ref)en§, 2öinben§ ber ^ftangen erfolgen nur tangfam im S5er=

^ältni§ ju ben 93ett)egungen, n)e(d)e SJJenjc^ unb ^ier üor=

netjinen fönnen. Ser SOZenfc^, ha§i Xm ftrecft rajcE) ben 3Irm,

bie Slralle, ergreift, \va§> i^m bienlid^ fc^eint, unb ^iefit fie eben

fo f(f)nelt äurücf. 2SeI(f)e fd^nell tt)e(f)felnben Bewegungen im

§antieren, Saufen, (Springen! 9Zi(i)t§ öon aU bem in ber

^flonse. @ie [tredt nur langfam if)re SSurjeln, ergebt nur

longfam ii)ren ©tenget, friedjt nur allmä^tic^ eine (Stü|e ^inouf,

folgt fc^einbar träge ben Ureigen, bie ouf fie ftiirfen, unb öer=

^arrt ftetiger in ben Sagen, bie fie einmal angenommen. 5Den=

nocf) liegt t)ierin fein ®runb, ouf fc^mä^ere ©mpfinbungen

unb S^riebe bei it)r gu fcf)Iie§en, fofern ftarfe ©mpfinbungen

unb Xriebe fid^ eben fomo^I in ftor!en inneren SSerönberungen

unb S3en)egungen ot§ in einem groJ3en Umfange ober großer

(Sc^neKigMt ön^erlid^er 93emegung au§fpre(i)en fönnen, in meiere

le^tere au§äufrf)Iagen bei bem feften unb engen SBir!ung§freife

ber ^flan§e inenig Stnla^ mar. 9J?an betrarfjte einen 9JJenfc^en,

met(f)er tief nacf}benft, mie arbeitet e§ in feinem Äopfe; fidler,

obmo^I mir e§ nid^t fe^en fönnen, ftrömt e§ babei t)in imb f)er

in ben ungäfitigen feinen 9tert)en= unb (Sefä^=^anälen, metd)e

fein @el)irn bilben, moju mären fie fonft ha; aber äu^erlid^

fief)t man nichts. SBie tief füf)It oft innerlich ha§ SSeib, unb

mie menig geigt fie'g oft äu^ertic^; m<i)t ba§ ficfj babei ni(f)t§

in i^r leibtid) regte; öiefme^r mollen bie STränen tiielleic^t mit

©ematt gum Stuge ()erau§, ein Krampf gef)t i^r oielleidjt burd)

alle ®lieber, ba§ ^tx^ mill i^r öielteic^t gerfpringen, ja e§

gibt gälte, ha^ e§ mirftic^ bei inneren @emüt§=53emegungen

gefprungen ift, burd) ben gemoltigen 2)rong be§ 58Iute§; aber

all bo§ fann of)ne äu^erüd) fic^tbare S3emegung erfolgen.
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®ercjteirf)en innere S^eränberungen finb fogar ein üiel tt)ejent=

lidjerer 3(uiSbruc! üon ßmpfinbung unb empfunbenem Xriebe,

al§ alte äußern e§ fein fönnen, fofern bie äußern \dh]t nur

2(u§täufer üon jenen finb. SBenn jemanb mütenb auf ben

onbern loSferlägt, i[t nidjt bie Semegung feinet Strmes ba§,

ttjorin fid) bie @emüt§bett)egung unmittelbar leiblid) auSbrüdt,

Jonbern etraaS, tt)a§ burc^ ben 3^1^" ini ©e^irn aufgerüf)rt

lüirb, unb burc^ S3ermitte(ung ber üom @ef)irn auSlaufenben

ÜJerüen ben %xm er[t in 33ett)egung fe|t. 'Man fann ben 9(rm

{)alten, unb ber 3oni bauert nur gefteigert fort; fönnte nion

bie Sei-oegungen im @e()irn Ratten, fo würbe man nac^ ber

Ijienieben ftattfinbenben 2Bed}feI6ebingtf)eit oon ©eift unb Seib

hiermit ben ^^i^n felbft f)a(ten; e§ bemeift fid^ fogleic^, Ujenn

etwa ha§> Übermaß be§ 3o^n§ ©d)lügflu^ Ijerbeifü^rt, mobei

aüe Semegungen im @ef)irn unb alle Seibenfd)aften jugleid^

ftoden.

5nfo nic^t barauf fommt e§ an, red)t ftarfe äu^erüd^e

Semegungen ^u fe^en, um auf ftarfe S^riebe unb (Smpfinbungen

§u fd)Iief3en, t)ielmef)r bie innern ^öemegungen finb in S3etrac^t

ju §ief)en, meiere al(erbing§ xiad) SOk^gabe ba^u aufforbernber

Stniäffe unb ^w^dt in äußere S3ett}egungen auSfc^tagen fönnen,

aber e§ feineSmegS immer tun.

SDürfen mir einen ©c^Iu^ öon un§ fetbft mad)en, fo mirb

e§ übrigens weniger bie @röBe ber innern 33emegungen an fid),

alä bie @rij|e ber i^eränberungen, in benen fie felbft befangen,

ober in bereu ©rjeugung fie begriffen finb, fein, womit bie

(Stär!e ber (Smpfinbungen unb empfunbenen triebe 5ufammen=

f)ängt. @ef)t atle§ im gewöf)ntid)en ©leife in un§ f)er, wo
bod) 93Iut unb SfJeröengeift fd^nell genug laufen mögen, fo

tragen wir nichts o(§ ein allgemeine^ Seben§gefüf)( baüon, aber

jebe befonbere 3lnberung ober jebeä (Streben boju, waS,, fei e§

burd^ einen unseren ©inneSreij, fei e§ burd^ innere 5lntäffe,

^eroorgebrad)t wirb, fütjlen wir a(§ba(b um fo lebhafter, je

größere ilraft fid) in i^erüorrufung ber ':Jtnberung tätig erweift.

3iet)en wir bieg in 93etrad)t, wo§ gewi^ im oltgemeinen triftig

ift, wenn gleid) an ber grünblid)en ^tarftedung nod) öie( fef)It,

fo werben wir bie 3eid)en lebtjofter (Smpfinbungen unb Iebt)aft
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empfunbener Xriebe felbft in ben äu^erlii^ fo gering erfdjeinen=

ben 53ett)egungen bei* ^[lan^e nic^t üermiffen, benn biefe äu^er=

Ii(f) geringen 93ettiegungen f)ängen mit einem mannigfaltigen

@piel innerer ?tnberungen unb einem gro|3en 2)range ^u foldjen

Stnberungen gujammen. Ttan ineiB, bajs jebe frein)iüige Siegung

unb 2)re!)ung ber ^f(an?,enteile mit 3(6änberung be§ @äftelauf§

unb n)at)rfd^einli(f) noc^ feineren, in§ (Sf)emifcf)e greifenben 2lb=

änberungen in Se^ietjung fte^t. Unb maä für ein innerer ©rang

mag baju getjören, bie @efta(t ber ^flan^e öon innen f)erau§

fo nad^ ollen Sfticljtungen unb bauernb gu önbern, mie e§ im

(£mporn)ad)fen be§ @tenget§, im Änofpen= unb S3IütentrieBe ber

^all ift. Sa bie (Srfaf)rung kmeift bireft bie Äraft biefe§

S)range§. ®er (Saft, ber baju auffteigt, üermag burc^ bie ^raft,

mit ber er e§ tut, gro^e 3ßaffer= unb Cnedfilberfäulen ^u

f)eben; unb bie SBursel, bie nieberfteigt, öermag in fd)mere§

Ouedfifber einzubringen, unb burd) fefte ßrbe burdijubringen.

S)urd) feimenbe (Srbfen, Clueden u. bgl. mirb fefte§ (Srbreic^

oft in Stumpen aufgef)oben. 9tun fe^en mir boc^ ben, fo mit

©emalt emporfteigenben ober nieberfteigenben, @aft bie teid)ten

füllen ber Änofpen= ober SSur^eltriebe, in bie er bringt, nid)t

ro^ burc!^bred)en; alfo mirb biefe ©emalt jum meitern §eran§=

treiben ber Änofpen= ober SSurjeltriebe, ©ntmideln ber S3Iätter

unb S3Iüten felbft öermanbt.

„gebermann mei^, baj3, menn ber SSeinftod befd^nitten ift, ju

ben (Sd^nittftäc^en, bei meldjen ba§ ^otj blDf3ge(egt ift, SSaffer

l^erau§fIieJ3t, unb baf? bei nidjt befd^nittenen ^Bäumen ber ©aft nidjt

au§f(ief3t unb baju bient, tk Ä^nofpen ju entmideln. §ale§ moüte

miffen, mit meldier ^raft ber SfJa^rung^faft in ben (Stämmen auf*

fteige. Um biefe§ ju erfahren, T()a'i^k er an ba§ obere (Snbe eine§

fieben QoU langen ^einftod§ eine 9töf)re an unb toerflrid^ biefe fo

forgfättig mit .^itt, bafj "oa^ au» bem Söeinftode bringenbe Gaffer

nid)t abftiefsen tonnte unb fid) ba^er, burd§ bie au» bem (Stamme

neu l^injuftrömenbe glüffigteit öon unten getrieben, in ber Sfiö^re

anfammetn mufjte. S3ei einem erften SSerfuc^e ftieg ba§ SSaffer

21guj^ l)od); bei einem jmeiteninarb in ber9iöf)re oben eingegoffene§

Duedfilber oon bem jum SBeinftode ^inau§bringenben SBüffer 38 QoU

bod) gebobcn. !3n biefem ?}aUe mnf^ bie ben ro|en 9?a^rnng§faft

treibenbe Äraft t)inveidjen, ben "Drud bon 2^2 5ttmofpf)ärcn au^^u«
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fjatten. dUd) ^a(e§' Seredjuung ift [ie 5 mal ftärfer aU bie Slvaft,

\vdd)Q ba§ ^hit in bev ©c|entel-2d)(agaber etiie§ '^sfevbeg treibt."

„©enebier err^ebt gegen .s3a(e§' SSerfucöe Biueifel, bie barauf

gegrünbet finb, bafi, luenn ber yia(}rung§faft mivflid^ mit ber Ä'raft

in bie ^ö^e fteige, raetdje man if)in nadj bem angejüfjrten S^erjudje

beilegt, e§ auJ3erorbent(idj fei, büf3 er bnrd; bie fd)ma^e .*gülle einer

^nofpe tonne anfge^attcn merben. 9hin aber (fagt ^ecanbotle)

ift e§ angenfdjeinlid) nid)t bie Slnofpen^üdc allein, bie itin auff)ält,

fonbern ber Umftanb tommt nod; ^in,^u, baf? ber @aft ^nr ®nt=

mirfchmg nener STeite angeroenbet mirb, nnb bafj, ba er nic^t ,^ur

^flan^e (jinauiöftiefjt, and) eine fo grofje 9J(enge bnrd^ bie SSiirjel

einbringt. (®ecanb. ^^t)fiol. I. 76.)

SSenn man ein (Samenforn lum ber inotitriec^enben ^tatterbfe

(Lathyrus odoratus L.) über einer mit laufenbem Ouecffilber ge=

füllten ©d^ale feinten lö^t, nnb e§ biird) eine Ieid)t erbentbare '>8or=

rid^tnng feft §ätt, fo rid;tet i'id) infolge ^inot6 SSerfndjen ba§

SBürjeldjen jencS (Samenforns fenfred;t gegen ben ©rbboben nnb

bringt in ba§ Onecffitber ein, obgleid) letzteres bebcutenb fci^merer

ift at§ jenes." (Journ. de pharm. 1829. T. XV. p. 490; 5(nnaten

ber ®emddj§fnnbe Sanb IV. §. 4. ©. 408. 409. S3ergt. Anu.

des Sciences nat. 1829; Revue bibliographique 129. 130.)

„SSerben ^gajint^en in Keinen Stopfen gebogen, fo fie^t man
bie 3*i^iebel oft beträdjttid; über bie @rbe gehoben, bon ben SSürje{=

d)en getragen, bie gegen fie öerlangert fc^einen. 5(ud) bei ^atmen

beobadjtet man biefe 33efonberf)eit be§ Söai^fttumä. Sei Martynezia

earyotaefolia H. B. K. ift ber ©tamm mandjmal 2 gn^ ^od^ über

bie ©rbe gel)Dben nnb rn'^t anf ben jnfammenftofjenben 2öürjeld)en

mie auf (Stützen. S)a§ nämliche fie^t man bei Iriartea exorhiza

nnb I. ventricosa Mart." (SrctiiranuS, ^l^t)f. IL 157.) 2)iefe

(Srfd^einungen Rängen banon a^, ha'^ bie SBnr^eln, wenn fie bei

if)rem (Streben, na(| nnten fid^ ju verlängern, ein ^inberni§ treffen,

burd) §eben be§ @emäd^fe§ fic^ Reifen. 90^an fiefit aus biefen 93ei=

fpielen, ba§ bie vereinte ^raft be§ SSur^etroad^gtumä l^inreid^enb ift,

ganje ßiercädjfe emporjn^eben.

„SBenn man al§ ©tüt^e einen fenfred^t aufgefpannten Sinb=

faben anmenbet, fo ^ben bie @d)lingpf(anjen, beren ©tengel nic^t

gar ju bünn ift, bie .straft, bie gerabe 9tidf)tung be» 33inbfaben§

burdf) ben ^rudf, htn fie auf i^n ausüben, inbem fie fid) an il^n

anfdimiegen, ju tterdnbern, fo baf^ er ebenfalls mie ber um ii)n

gefd^Iungene Stengel bie 9tid)tung einer ©pirallinie annimmt."

(OJio^I, Über baS SBinben ber 9tanfen @. 113.)
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©äffen legte frifc^ abgefc^nittene B^'^ig^ ^oi^ Faba vulgaris,

Oxalis stricta, Lupinus albus iinb Robinia viscosa abenb§ um
6 U^r auf SSaffer, fo ha^ tüemgften§ einige i^rer Sötätter (bie fic^

öermöge be§ ^flanjenfcllafg jufammenjutegen trachteten) boltfommen

mit ber t)intern gläc^e auf bemfelben trieben. ,/.?(t§balb fdiienen bie

33Iatter i^re ^äfte anjuftrengen, um bie näd)tlic^e 9iid)tung anju^

nehmen. @o !rümmten fic^ bie S3Iätter ber erftgenannten 5trt, um
fic^ Hon ber Dberf(äc|e be§ 2öaffer§ loSjumad^en, tonnten fid^ aber

ieine§nieg§ ganj aufbeben. 2)ie jmeite 5trt mai^te biefelbe S^eioegung,

burc^ inetd^e bie SSlättc^en auf bie ©eite fielen. ®ie S3tdtt(|en ber

brüten 9trt fonnten fic^ nic!^t nom SBaffer Io§mad§en, brüdten aber

ben ^unft, mo fie angel^eftet mareu, fo njeit nad^ unten, baf? fie

beina{)e biefelbe 9?icf)tuug mie au|er bem SSaffer erliielten. ©ie

letzte ber genannten Wirten fonnte megen be§ 3Biberftanbe§ be§ 2Baffer§

bie aSlattc^en nic|t abmart§ bemegen, aber ^ob burd) 9tüdmtr!ung

ben gemeinfamen 83lattftiel etma§ in bie §ö^e." ®urd^ nähere aSer*

fudje fanb ©äffen, ha'^ jebe§ ber 58lättc|en öon Faba vulgaris

3 ®ran me^r auflieben tann, al§ für bie 93emegung jum ©c^lie^en

be§ 33latte§ nötig. (Söiegm. Slrdj. 1838. L 218.)

©elbft äu^erlid) finb bie SSerönberungen , n^eldie eine

^flan^e in gegebener ^^it burd^ ha§: 2Bac^§tnm erfährt, gar

nidjt fo unbebeutenb, tt)ie e§ mandjem fi^einen mag. ©in

S3aum, ber im g^rü^jaljr auftreibt, arbeitet an taufenb flottem

jugteii), jebe§ niäc^ft in jebem 5lugenblic! fort; nun mac^t fid)

bie im ganzen gro^e SSerönberung n^egen i^rer ebenfo großen

SSerteilung freiließ bem Singe nid)t bemerfüd), nieil fie für jeben

^unft nur tuenig beträgt. 2tber bie gro^e (Summe ber fteinen

SSeröuberungen ift boc^ im ganzen etmaS fef)r @r:§eblid)e§.

Waw benfe fid), ha'^ ber Söaum allen @toff, ben er aufnimmt,

unb alle Äraft, bie fid) jum 2öad)§tum im ganzen oerteitt,

immer nur barauf oernjenbe, ein 33latt auf einmal l)ert)or§U:=

treiben; märe bie§ S3latt fertig, finge ein anbre§ an anbrer

©teile an, ebenfo ^u njadjfen. i)a§> mürbe un§ fdjon ml me^r

mie milllürtic^eg 2lu§treiben, 53ilben erfdjeinen; unb boc^ ift

blo^ ber formelle Unterfc^ieb oorl)anben, ba^ bie ^^^ftanje, ftatt

an einer ©teile, an allen ©teilen jugleid) biefelbe gretl)eit übt,

^raft unb ©toff baju allfeitig oerteilt, ftatt fie jebeämal auf

eine ©teile oorjugSineife p fouäeutrieren.
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3)ie Seele ber 9}?enfd)en uitb Jiere i[t, felbft of)ue immer

bon- neuem burc^ neue äußere 9tei§e angeregt ^u fein, in einem

©piele fontinuierlic^er ^^(nberungen begriffen, luelc^eS ficf) in

einem, unfern 3^(ic!en freiließ entzogenen, aber burd) ©djlüffe

mo^t erreid)6aren, raftfofen Spiele Iei6Iid)er ^^rojeffe insbefonbere

im ©e^irn auSbrüdt. Sd) erinnere nur fur^ baran, baf^ ja ein

©piel mit bem anbern ftodt, luie e§ anbrerfeit§ auc^ an £eb^

fjaftigfeit bamit mäc^ft. Stber bie§ raftIo§ betreglidjc ©piel

f)inter(öf3t aud^ bauernbe ^Jtnberungen. ®er @eift baut fii^

felbft burc^ feine Sätigfeit immer mef)r au§, organifiert fid)

immer feiner unb reidjer, aber er !ann e§ nic^t anber§, at§

inbem e§ s^^gteid) feine leibliche ©runbtage tut. 2Bir muffen

eg freilidj luieber mef)r mit geiftigen al§ leiblichen Süigen öer=

folgen, mie ftd^ fo^ufagen immer feinere Slötter, S3Iüten in bie

Drganifation be§ §irn§ f)ineinbilben, nad) SKafsgabe al§ bie

geiftige Drganifation fotd)e treibt; fie ge^en fo in§ i^^dm, ba§

fie ha^ SDäfroffop nid)t öerfolgen fann; ober menn eine Äranf=

^eit fie §erftört, fo jerftört fie mit ben leiblid^en für biefe SBett

aud) bie geiftigen 93Iätter unb S3tüten.

2öa§ mir nun f)ier in unferem geiftigen Gebiete ouf§ üarfte

öermöge unfere§ (SetbftbemufetfeinS, im jugetiörigen teiblid^en

©ebiete aber auf§ 53erftedtefte öermijge be§ S5erfd)(uffe§ öor

unfern eignen ©innen öor fic^ ge^en fet)en, ha§> fe^en mir um=

ge!e^rt bei ben ^ftanjen im geiftigen ©ebiete für un§ auf§

^erftedfefte, oermöge be§ lUbfd)(iiffe§ unfereS 93eiDu^tfein0 gegen

ha§> i^re, im leiblichen aber auf ba§ Dffenfte oor fid^ gef)en.

®ie ^flan,ze entfaltet ben leiblid^en ©eftaltung^^^^ro^e^, on ben

fid) bei if)r ber fontinuiertidje, freimillige g-tu^ it)reö ©ee(enteben§

fnüpft, oor uu§ frei jutage, breitet it)n ftar öor un§ aü§>,

treibt bie S3tätter, 33Iüten offen nad) au^en, bie unfer ©e^irn

in freilid) gan^ anbrer ^orm oerborgen nac^ innen treibt.

Unftreitig !uüpft fic§ an (e|tere§ ^Treiben ein l^öfjerer geiftiger,

an jenes ein me^r finnUdjer Seetenpro^^ef,; aber in betreff be§

tontinuierlidjen Fortgänge» fteljt fid) beibe^^ g(eid). Unb bie» ift

ein Umftanb üon 2öid)tigfeit. Sine ©eele milt immer etma§ ju

tun tjabeu. @o fet)(t e§ benn auc^ ber ^flau^enfeete uid)t an

beftäubigem 3^itöertreibe.
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©eiuijjermaBen f)at bie Statur ba§ 2tugenfäüige im 2Iu§==

hxud ber ©eelenbeiüeguugen ^voifcCien 2;ierreid) unb ^flangen^

reid^ nur üerfcfiieben öerteilt. S)ie SJ^enfc^eu unb Siere oer=

ftecfeu in \id) ben gcinjen unmittelbaren leiblichen 2(u§bru(f

i^rer ©eelenbeinegungen, aber §eigen in [tarfen, lebhaften, einzelnen

^eluegungen (im ©lieber = unb 9}?ienenfpiel) 5tu§täufer baöon

nad) aufsen, bie un§ nun mittelbar al§ um fo beuttic^ere

3eicf)en itjrer ©ectentätigfeit gelten. 93ei ben ^flan^en treten

joldje üereinjelte, Iebf)afte 3üt§Iäufer innerer 93eft)egungen ^urü^,

bafür entfatten biefelben in einem fontinuierlidjen [tillen ©piel an

ber Dberftädje Diel mef)r üon bem unmittelbaren Slu§brude it)re§

(Seelen =£eben§ unb =3Seben§. ®er Unterfd^ieb ift freili^, mie

alter in ber Sfiatur, nur relatiü. 2)ie§ mu^ man nie öergeffen.

3n ber Xat entbef)rt aud) ha§ ^[lanjenreic^ bert)ältni§=

mä^ig rafd)er unb augenfälliger 33eiuegungen, bie namentüd^ in=

folge üon 'Sitv^tn eintreten (tuoöon im folgenben Slbfd)nitt bie

S^ebe), nid)t üötlig. 5(ber fetbft of)ne 9ftei,^ung erfolgen bei

mandjen ^^ftanjen unb unter mandjen Umftäuben 93en:)egungen

mit bem 2(nfd)ein üon g^rein^illigfeit. ^ier^er gehören gett)iffe

33etnegungen ber ©efdiled^t^organe ber ^flanjen, moüon lüir im

11. Stbfdjuitte fpred)en n)erben, öerfc^iebene 33emegungen im

S3ereid)e ber niebern '>|3ftauten, bie im 12. 3tbfd)nitt eriuätjut

tt)erben folten, unb bie Semegungen an Hedysarum gyrans,

üon benen ^um @d)(u^ ber je^t folgenben 3"fö^^ (©. 127) bie

Üiebe fein wirb.

Über ben ^flanjenfc^Iaf.

§ier nun ba§ ^ntereffantefte unb 2Si(^tigfle über biefen @egen=

ftanb. 9^ä^ere§ barüber
f.

in ben öe^rbüd^ern ber ^ftanjenp^gfio*

logie, al§ 5. 93. ^reüiranu§ IL 750; SecanboUe II. 25. —
33efonber§ au§fiit)rlid§ iftein^oItänbifd^e§3Ber! borüber bon ©äffen,
im 3tu§s- in SBiegm. Strd^. 1838. I. 214. 358. IL 159. — $ßon

neuem ^tb^anblungen bergt, ©utroc^et in Comptes rendus 1843.

11. 989. unb gror. ^. 3fJot. no. 13 unb 14 be§ L ^anbe§. —
goe in Comptes rendus 184C. T. XXIIL dlo. 12. (^ror. 9Jot.

m. 13 be§ XL. 93anbe§.) — gritfd) in ben m^anbl. ber bö^m.

©efeüfd;. ber SBiffenfc^aften 1847. 5. golge. 4. $8anb.
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®ie (£ii(^einungen be§ jog. ^ffanjenfdjlafy befielen im allge=

meinen in einer abgeänberten Stellung ber ©iatt= ober 93Intentei(e

über beiber öon Sag ju DZad^t.

®a§ ^^änomen fold^er 5(6änberungen jeigt fid^ an feine be=

jonbere Drbnung ober ©attnng, ober einen bejonbern S3au ber

^ffanjen gebnnben, fommt bietme^r bei ben öerfc^iebenartigften ®e-

mädjjen, bod) in gemiffen gamitien me^r at» in anbern, öor; nad^

?trt ber ^^t(an3en nnb 'i^flanjenteile treten aber hierbei üerfdjiebene

Stellungen ein. ^m aügemeinen fann man oielleid^t al§ Üteget

an^fpre^en, ba^ bie ''^^^^ftanjenteile bei Stbmefen^ett be§ 2id)t§ mög=

lid^ft 5U ber Sage ^uriuffe^ren, meldte fie im ^nofpen^uftanbe l^atten,

unb baf3 biefe Sage um fo genauer angenommen mirb, je jünger

nnb jarter gebilbet ba§ '-i^Iatt i[t; bei ottern unb berbern finb bie

^Ibmeic^ungen 5mifd)en 3:ag unb 9tac^t geringer, bei perennierenbcn

unb teberartigen fatten fie gan^ meg.

(Sc^taf ber 93Iätter,

S3ei meitem am ()dufigften unb auffattenbften fommen bie

i)ierl^er ge'^örigen ©rjdjeinungen an ^sftanjen mit gujammengefe^ten

'i^Iättcrn, in§befonbere au§ ber ^(affe ber ßeguminofen unb Dyalibeen

oor. ^ie Stit. in meldje ber Übergang au§ ber täglid^en in bie

uüd^tlidje 9tic!^tung unb umgefeljrt fönt, rid)tet fidj nad) bem '^tuf*

unb Untergange ber Sonne unb ift im atigemeinen biet geregelter

al» \ia§^ Öffnen unb Sd^UeBen ber 33himen. hierbei mu|3 man
jeboc^ nidjt au^er ad^t laffen, hal^ ^f[an5en, bie au§ fremben SlUmaten

in ha§> unferige übcrgefüt^rt iporben, im allgemeinen fortfahren, jn

ber Seit i^re '-J3Iätter jn öffnen unb ju fd^liej^en, ^u meldjer fie bie§

in i^rem SJaterlanbe ^u tun gerco^nt maren. '2)a^er fief)t man in

unfern ®emäc^§l^äufeTn abenbS 6 Ul^r, mitten im Sommer, einige

^flan^en il)re 93lättcr fdjliefsen, obgleid^ bann meber 2id)t noc^

SBörme öerSnbert ift, mä^renb fie and) im SBinter biefelben morgen^

5U i^rer getnoljuten 3^^^ lüieber öffnen, obgleid^ e§ nod^ ööllig finfter

ift. Unfere öaterlänbifdjcn ^flanjen bagegen rid^ten fid) nacE) ber

Sonne. (JJenan Rängen bie SSeränberungen in ber 9flidE)tung ber

iHätter mit ber ®efunb§eit ber ^^^flangen gufammen, unb befonber§

mit ber ber 'i^ätter felbft; je fräftiger eine '^^ftan^e ift, befto ge*

regelter unb meniger abl)ängig V)on du^ern ©inflüffen finben bie

tdglidjen '-öemegungen ftatt. Serben bie 'i^lätter im l^erbft alt, fo

üerdnbern fid; bie !!ßemegungen, l^ören ganj auf, ober öerlieren ben

^i^ejug ju ben frübern. i)Jamentlid) gilt bie» audl) lum ben ^flan^en,

bie tt)dl)renb be§ SßinterS in i^dufern aufberca^rt merben, mo bann
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beren 33Iätter meift feine ober eine !aum bemerlbare S3erfd^iebent)eit

jiüifc^en %aQ unb Slad^t geigen. S^nge !ö(ätter |a6en bor ii)rer

öottfommenen (Sntiüidetuug burd^gärtgig bie Siid^tung, meiere fie

fpäter allein be§ 'ifla^t^, annehmen, ^n ber erften Qzit naä) i^rer

©ntipidehing geigen fie bie SSerfd^ieben^eit ber S3ettjegung im l^öc^ften

3Jfaße, fott)o]^t burc^ @d^ne(Iig!eit ber S^en^egnngen a(§ burd^ gröf^ere

SSülIfommenl^eit in ber 2(u§fü^rung.

5)ie Sage ber Blätter im ©d^laf^nftanbe antangenb, fo fc^lnfen

einfache 551ätter entmeber fo, ha^ fie auö ber ^orijontaten Sage,

a(§ ber natürtid^ften, fidf) aufrid^ten, ober (fettener) ha^ fie fic^

rü(Jn)ärt§ bem ©tenget nähern, n)a§ übrigens beibe§ bei t>erfd£)iebenen

^f(angen in fefjr berfc^iebenem ®rabe gefc^ie^t. 2)a§ erfterc finbet

fid^ in ftarferem (SJrabe bei Sida Abutilon, Oeuothera mollissima,

Atriplex horteusis, Alsine media unb mehreren 5(§!(epiabeen, in

geringerm (Srabe bei Mandragora officiualis, Datura Stramonium,

Solanum Melongena, Amarauthus tricolor, Celosia cristata u, 0. —
®a§ legiere finbet fid^ bei Hibiscus Sabdariffa, Achyranthes aspera,

Impatiens noli taugere, einer Triumfetta unb Wenigen anbern. —
Sßon ben ^flangen mit ^ufammen gefegten 531attern fd^lafen

manche fo, bafs bie 331ättd^en bon entgegengefe^ten (Seiten be§

§auptblattftiele§ firfj nad^ oben gufammenlegen (Lathyrus odoratus,

Colutea arborescens, Hedysarum coronarium, Vicia faba), ober

fid^ fenfen unb nad^ unten gufammenlegen, fo baJ3 fidl) entmeber bie

Dberfeiten berühren (Phaseolus semierectus, Robinia pseudacacia,

Abrus precatorius) ober bie Unterfeiten (fämtlic^e ^affien). ®nb=

lid^ tonnen \\ä) aud§ bie S31ättd^en nad^ ber Sänge be§ §aupt*

blattftielS bad^jiegetförmig übereinanber legen, unb bie§ gefcE)iel)t

mieberum entmeber born)ärt§, fo ba| bie Dberfeite be§ Hinteren

i81ättd§en§ bie untere be§ borbern gum 2;eil bebedft (Tamarindus

Indica, Gleditschia triacanthos, me!§rere 2)?imofen), ober rü(flt)ärt§,

fo ba^ bie 551ättc^en gegen hk 33afi§ be§ 331attftiel§ fic^ gurüd^

beugen unb jebe§ borbere mit ber Dberfeite htm ^intern genähert

ift (Tephrosia caribaea).

^aä) S[Ra§gabe ber 3wfiwmenfet^ung ber ^Blätter !önnen aud^

gufammengefe^te löewegungen eintreten. @o fönnen bei "atn ge-

fteberten ^Blättern bie 531ättd^en unb ber gemeinfame 93lattftiel, bei

ben boppelt gefieberten 331ättern aud^ nod^ bie befonbern 93lattftiele

fi(^ befonberS bewegen. ®§ finb jeboclj nur wenige ^eifpiele bon

Sßlättern befannt, bie mel)r al§ einen beweglid^en Steil l^aben.

®ie 'iVewegnngen ber 331ätter unb S31attd^en bieler (obrnot)!

bei weitem nid^t aller) ^flanjen, namentlid; berer mit jufammen*
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gefegten ^Blättern, erfolgt unter Befonbrer 9J?ittüirfung einer Heinen

5tnfd^iiicnung (^i^Iatttiffen, pulviuus), njelrfje [ic^ an ber 33a[i§ ber

(Stiele über ©tietd^en beftnbct. 'Die fef)r intereffant erjrf)einenben

i8erfud)e unb ®rgebnii"fe jDutrod^et§ imb "Saffenä über ben

5[Red^ani§niu§ biejer SBirfung l^aben inbe§ burrf) bie 33erfud^e üou

9[J?egen unb Hon SOiiquet feine redjte ^^eftätigung gefunben.

(Söiegm. SHxä). 1839.11.88. 9Ket)en, ^^t)fiot. III. 538). Waffen
glaubt ermittelt ju Jaben (SBiegm. 3(rdj. 1838. 1. 223. 325), bafe

itie 3?emegung mit ^tnberung be§ @ä[te(aufe§ unb ber St'otitenfäure^

bilbung jufammenfiänge.

geudjtigfeit beförbert im allgemeinen bie näd^ttid^e JRid^tung

CD äffen). Itber (jinftu^ öon ßid^t unb Söärme finb nad) 9J?aB=

gäbe ber ?Irt, ©tärfe unb S)auer i^rer ©inmirfung ober (Sntjief)ung

unb nac^ 33efd)affenl^eit ber ^flanjen öeränbertid^e 9iefu(tate erhalten

lüorben. 3n ben meiften gälten fd)einen bie bemeglic^en 33tätter

nidjt burd) bloße 93eraubung be§ Sid^te§ ben ©djlafjuftanb anju==

nehmen; boc^ fanb e§ in mand)en %ä{im ftatt. (SSerfud^e barüber

f. in SBiegm. ?trc^. 1838. I. 225.) SRan ^at fogar gotte be=

obad^tet, baf? bei ftarfem ©onnenfd^ein ©djliefjen ber ^Blätter eintrat

(bei Robinia unb Mimosa pudica nac^ ©ig wart, 9t eil § 5lrc^.

XII. 33., bei D):ali§-' unb 2otu§arten nac^ ©äffen, SSiegm. 5lrdj.

1838. IL 216.), ma§ einige 3)Zittag§fc^laf genannt |aben.

Die 93lätter mand)er ^ftanjen finb noc^ befonber§ empfinbtid)

gegen gemiffe 2öitterung§einf(üffe, fo baß man fie fogar ju SSetter=

anjeigern norgefc^lagen
(f.

unten ^fl an jenbar ometer). $8on ber

(Smpfinblid)!eit mandjer lölätter gegen med^anifd)e unb anbere 9teije

l)anbelt ber folgenbe 5lbfc^nitt.

(Schlaf ber 53lüten.

9ln uuregelmäfsigen 53lumen, namentlich ben (Scitamineen,

Drd)ibeen, Sabiaten, ^erfonaten, ^apilionajeen finb nod) feine (£r=

fd)einungen be§ ©d^lafe» beobad^tet luorben.

^ei mandjen 93lumen äußert fid^ ber Schlaf nur baburd), bafj

fie, Jüä^renb fie am STage aufgerict)tet finb, nad^t§ gegen ben

^orijont ober felbft gegen bie (Srbe mit ifirer Öffnung fic^ teuren.

(Euphorbia platyphyllos, Geranium striatum, Ageratum cony-

zoides, Ranuiiculus polyanthemos, Draba venia, Verbascum blat-

taria, Achyranthes Ia})pacea, Thlaspi bursa pastoris, Alyssum
montanum, Monarda punctata, Heracleum absinthitblium , be-

fonber§ auffallenb Tu.ssilago tarfara.) ®ie^5 ©enfen berufet in»

jmifd^en nid^t auf @rfdf)laffung ; benn üerfud;t man bie gefenften
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«Stiele aufjurid^ten, fo fc^netlen fie roieber jurürf, aU trenn fie [id^

in einem gefpannten ^nftanbe befänben. — Um t)äufig[ten jeigt [\d)

ber 33lütenfc^laf babnrc^, ba[3 bie am ^age geöffneten 33Iumen fid)

nad^tS fc^tielen ober jnfammentegen; and) kommen einige 33lnmen

t)or, wo Steigung be§ 93lnmenftiel§ mit ©d^lie^ung bei" !ölnmen in

SSerbinbung eintritt (fo Nymphaea alba unb Tussilago farfara).

©tra^lenblumen fd^Iafen fo, baf3 ber ©tratjl entmeber rürfmärtS fid;

bem 33lnmenftiele nähert (gemeine Mamille, ^unb§famille u. a.

Strien üon Authemis unb Matricaria), ober ba^ bie S^änber be§

@tra'§l§ fid) an ber Dberfcite einmärtä rollen (Gorteria pavonia).

©emiffe ^flanjen gibt ey, mo ba§ (SdjUefjen ober ©inroüen ber

S3Iumenbtätter ftatt nad)t§ bielmeiir nmgeMjrt am |ellen @onnen=

fd^ein ftattfinbet, unb abenb§ mieber 3tu§breitung eintritt (bie 5trten

üon Mirabilis, toon Sileoe unb Cucubalus, befonber§ bie grof3=

blumigen Hon beiben te^tcrn). ®a§ feltenfte Sßorfommen ift, baf3

ber ganje ©aum ber 33lumen!rone !ran§ mirb, alä menn fie tier=

melft märe, fo ba^, menn man eine foldje 33tume im madienben

3nftanbe fielet, man fie nid)t mefir für bie nämlidie Ratten foUte

(Commelina coelestis, Mirabilis jalappa unb longiflora, Oenothera

tetraptera u. a.).

SKand^e !ölumen finb in ifirem öffnen unb ©c^Iiefjen bon

äußern, befonber§ atmofpprifcfien, ©inftüffen mefenttidj mit ab«

pngig unb beobachten feine ganj fefte 3eit bei biefen 93emegungen.

Sinne, ber ben ^flanjenfd^laf befonber^ forgfältig unterfud^t t)at,

nannte fie meteorifc^e (f.
unten ^^ftanjenbarometer). Stnbre

öffnen fid^ am 30Zorgen unb fd)lie^en fid) am ^benb; bie Stit i^reS

5tufge^en§ unb (Sd)Ue^en§ änbert ftcE) aber mit ßu« unb 3lbne^men

ber Siage. ©otd^e nannte er tropifc^e. dloä) anbere enblid^

öffnen unb fd^lie^en fic^ immer ju beftimmten unöeränberlid^en

Reiten. 1)iefe nannte er '^i'tquinoltialblumen unb brad^te fie,

fo meit er ©etegenl^eit ^atte, fie felbft ju beobad^len, in eine Sra=

bette, auf meldte er feine iötumenu^r (Horologium florae) griinbete

(f.
unten). SSergteid^t man mit feinen ju Upfala aufgeftettten 33e=

obad)tungen biejenigen, meldte ©ecanboUe bei einer 'sitnjaljl ßk=

mädjfe in ber ^äf^e Don ^ari§ anftetite, fo fie^t man, bafs bie

3(quino!tiat=^f(an^en, g. 93. Papaver nudicaule, Nymphaea alba,

Mesembryanthemura barbatum, Anagallis arvensis bei ^ari§ jur

nämlid^en ©tunbe mie in Upfala il)re ^l^liiten öffneten. (Sbcnfo fanb

9t. ^ultener) bei 2Biebert)otung ber Sinn6fd)en Ü^eobadjtungen

in ©nglanb biefelben bi§ auf einige ^.)lbmeid)ungen beftätigt. ©elbft

in einem Sreibfiaufe, mo immer ber nämlidie ®rab üon SBärme
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unterl^attcu luirb, unb felbfl bann, n^enn bie genfterlaben öerftfiloffen

finb, örfnen unb jdjliefjen i'iä) bie ^jiquinoftialblumen um bie gemötjn^

lidie 3eit.

93Iumen=Ut)v.

3ur jtüccfmäfjigen ^lufftclTung einer 33tnmen=U:^r t)at man ben

93Drfcf)lag gcniacfit, bie (jierju bienenben ©eraddjfc auf ein Jarei^ibect,

nac^ ber geit be§ Öffnens unb ©djliefjen^ ber S3Iumen georbnct,

(mit bem Eingänge nad) ber 9t orb feite). ju pftanjen. S^ier bie er-

fürbeiiid;cu eingaben (nad) 5Keidjenbadj); mobci man fveilid; bie

(Stunben nic^t auf ben ^untt jutreffenb l)a(ten barf.

I. ^ftanjen, beren Voluten fid) uormtttag§ öffnen:

9?on 3—5 Uf)r Tragopogon prateuse L. — ^ßon 4—5 UI)v

Thrincia tul)erosa D. C. (Leontod. tub. L.); Helminthia echioides

Gärtn. (Picris echioides L.); Cichorium intybus L.; Hemerocallis

fulva L.; Crepis tectorum L. — S3on 4— 6 Uf)r Picridium

tingitanum Pers. (Scorz. tingit. L.) — $8on 5—6 Uf^r Sonchus

oleraceusL. ; Leontodon taraxacum L.; Barkhausia alpina Mnch.

(Crepis alpina L.); Tragopogon erocifoliura L.; Rhagodiohis

edulis Gärtn. (Lapsana rhagod. Scop.); Couvolvulus .sepium L. —
^lad) G l\l)x Hieracium sabaudum L.; Hierac. umbellatum L. —
33Dn 6— 7 lli)V Hierac. murorum L.; Barkhausia rubra (Crepis

s. Hostia rubra Mnch.); Sonchus arvensis L.; Sonchus palustris

L. — 9?on G—8 U^v Alyssum sinuatum L.; Leontodon autum-

nalis L. — ^}a6) 7 lU)r Lactuea sativa L.; Nymphaea alba L.;

Anthericum raniosum L. — $8on 7—8 Uf)r Geracium prae-

morsum Schrbr. (Hierac. praem. L.); Sonchus alpinus L. ; Hypo-
chaeris maculata L. ; Hedypnois rhagodioloides W. (Hyoseris

hed}T)n. L.); Meserabryautheraum barbatum L. — '^^ad) 8 U^r
Hieracium pilosella L.; Anagallis arvensis L.; Dianthus prolifer

L. ; Hypochaeris glabra L. — S3on 9— 10 lU)r Calendula arvensis

L.; Portulaca oleracea I>. (9Jadj anbevn 11 lUjV.) ^ßon 9—12 Ubv
Drosera rotundifolia L. — dlad) 10 Ui)r Alsine rubra Whlnb.
(Arenaria rubra L.); Mesembr. crystall. L. — S?on 10—11 Ul^t

Mesembr. linguiformc L. ; Papaver nudicaule L. ('D?ad^ anbcin
4— 5 U^r); Hemerocallis flava L.; Hemerocallis fulva L. —
^lad) 11 Uf)r Ornithogalum umbellatum L. ; Calendula chrysan-

themifolia Vnt. — 33on 11— 12 Ufjr Tigridia pavonia Pers.

(Ferraria tigr.).

n. ^4>f^a"aen, beren 5.Uüten fid) abenb§ öffnen: Um
5 Ut;r Mirabilis jalapa L.; Pelargonium triste Ait. — 33on



— 126 — [169. 170.

6—7 Uf)r Cereus grandiflorus Mill. — Sßon 7—8 UI)r Mesembr.
noctiflorum L. {^aä) anbern 10—11 U^r.)

III. ^flanjen, bereit 58Iüten firf) üormittag§ fd^UeBen:
Um 8 U§r Leontodon taraxacum L. — Um 10 Vif)X Picridium

tingitanum L.; Lactuca sativa L. — Sßon 10—12 U^r Cicho-

rium intybus L.; Sonchus arvensis L. — ^a^ 11 l\f)X Trago-

pogon crocifolium L, — SSort 11—12 U^r Sonchus oleraceus

L. — ^aä) 12 Ul^r Sonchus alpinus L.

IV. ^flan§cn, befen S3Iüten ficC) nac|mittag§ unb
abenbS fd) liefen: SSon 1— 2 U^r Hierac. umbellat. L.; Bark-

hausia rubra Dec. — ^aä) 2 U^r Helminthia echioides L.;

Hierac. murorum L.; Hypochaeris maculata L.; Geracium prae-

morsum Schrbr. — SSon 2— 3 Vi^x Alsine rubra Whlnb. —
SfJac^ 3 IX^x Thrincia tuberosa D. C; AnagaUis arvens. L.; Calen-

dula arvens. L.; Calend. chrysanthemifolia Vent, — S8on 3—4 U'^r

Anthericum ramosum L. — ^aä) 4 U^r Alyssum sinuatum L.;

Nymphaea alba L. — ^a^ 5 U|r Hieracium sabaudum L. —
9^a(J) 7 U'^r Leontodon autumnalis L, — $ßon 7— 8 Ut)r Pa-

paver nudicaule L. — Um 12 Uf)r (9}?{tternad^t) Cereus grandi-

florus Mill. (Sfteid^enbac^, bie ^fTan^en^U^r. Seipjtg, ?Joigt unb

Sernau 1846.)

^f(ansen=58orometer.

3tegen ift gu ermarten, menn Hibiscus trionum L. ftd^ nid^t

öffnet; tnenn bie Md^e ber Carlina acaulis L. ftd^ jd^lie^en; tnenn

Porliera hygrometrica L., Oxalis acetosella L. unb bie metften

anbern 31rten biefer ©attung, il^re.(5ufammengefelften) 53lätter falten;

ber ^tee bie ©teugel emporrichtet; Lapsana communis L, bie

33lütcn na(j^t§ nid^t fdEitie^t, Draba vema L., Ranunculus poly-

anthemos L. bie 33tatter l^erabneigen ; Anastatica hierochuntica L.

bie B^c^S^ ausbreitet; Ranunculus repens L., Caltha palustris L.

bie 33Iätter gufammenjie^en; bie 33ir!en ftar! buften; bie Ä'onferöen

fid^ mit grüner §aut bejie^en; bie im @d;atten getrockneten, in

Sinnen eingenähten 33tüten üon Asperula odorata L. einen ftar!en

©erud) öon fid) geben; Galium verum L. \iä) aufbläht unb eben*

fat(§ ftar! ried^t; bie ©tiele ber ^apfetn bon Funaria hygrometrica

Schreb., metd^e, menn e§ bürr ift, ^in= unb l^ergebogen aufgemunbcn

finb, fidf) entiüidfeln unb ftreden (öorjüglid^ menn bie Ä'apfeln ent=

leert finb). — Stellaria media Dill, rid^tet bei Ijeiterm SBetter

be§ 9JJorgen§ gegen 9 Ul^r i^re Blüten in bie §ö^e, entfaltet bie

^Blätter unb bleibt bi§' gegen SO?ittag mad^enb; bei beöorfle^enbem
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9iegenii:)etter aber gefc^ie^t Vitv nic^t; bie ^flaiije I)ängt bann

nieber nnb bie 53Iüten bleiben gejdjlctffen. — Calendula pluvialis

öffnet fidj jiüifcfien G unb 7 Ubr morgen^ unb pflegt geroö^nlid)

bis gegen 4 Ul)r nacfimittagi? wad) gu fein, ©ejctiietit bieö, fo ift

auf beftänbige SSitterung ju red^nen, fi^Iäft fie aber nac^ 7 U§r

morgeng nocf) fort, fo ift nod^ öor ©inbrud^ ber D^ad^t 9^egen ju

erwarten. 90?anc^e Strien ber Gattung Sonchus jeigen für ben

nädliften %aQ, 1^ ei t er es; SSetter an, wenn firf) ber 33lütenfopf bei

9?arf)t fdjlief^t, 9tegen, wenn er offen bleibt. — Pimpinella saxi-

fraga L. üer^ält fid^ in bieftr §infi(^t wie Stellaria media Dill. —
Anemone rauunculoides L. erfrf)tief5t bei Q^egenwetter i§re Blüten;

Anemone nemorosa L. trägt bei trübem Söetter it)re i^Iüten

nirfenb, bei l^eiterm SBetter aufrecht. — (£rfd;eint bie garbe ber

(Jtlern Ud^ter al§ gewöiinlid;, fo ift Sdlte unb groft §u fürdf)ten;

feigen fie bagegen buntler au§, fo tritt Stauminb ein. {'3tnd)tn'

iad), bie ^flanjen41|r, <2. 12.) 2(n Robinia pseudacacia, einigen

Supinu?^ = Wirten, Mimosa dealbata unb Caesalpina pulcherrima

^at man ta^ Scfiliefjen ber 33lüten bei Unwetter wal^rgenommcn.

(Waffen.)

93ett)egungen be§ Hedysarum gyrans.

TjoS Hedysarum gyrans (Desmodium gyrans), beffen ^e*

wegungen \d) l)ier l)auptfä^Iid^ nad^ 2;ret)iranu§ ^^gfiot. II. 765.

fcE)iIbere, ift ein Heiner Straud^ mit gebreiten blättern; ba§ (£nb:=

blättd^en ift gcftielt unb obal, bie einanber gegenüberfte^enben

Seitenblättdjen aber tinien= ober (anjettförmig, faft ftieUo§ unb

bietmal fteiner aU ba§ ©nbbtättdjen. 9Zur biefe ©eitenbtättdjen

jeigen eine auffatlenbe 33ewegung, wii^renb ha^ (Snbbtättd)en btof3

bie gewü^nlidien a3ewegnngen be§ fogenannten ®ct)lafen§ unb

SBad^en§ jeigt. (£§ äußert fid^ biefe 'i^ewegung ber ©eitenblättdjcn

in einem faft fontinuiertid;en abwed)fetnben 5tuffteigen unb Senfen

berfetben, unb gc^t befto lebhafter bonftatten, je gröf?er bie Suft=

wärme unb je fräftiger bie ^flauje ift; wirb ba^er bei einer be=

träd^tlid; füllen Söitterung untcrbrod^en; bauert aber fonft im

Sdjatten, wie im 2id}te, bei 3:ag unb D^adjt, audj 23inter§ im

jTreibbaufe fort, ©ief^t man lalte§ Söaffcr über bie S^^cige ber

^flanje, fo tjört bie 33ewegung fogleid) auf, läf3t fid) aber burd^

warme SBafferbämpfe fogleid^ wieberberftellen. 5(ud) wirb bie

^flanje gleid^fam gelähmt, wenn man fie auf3er bem warmen .s^iaufe

ber gewöhnlichen S^cmpcratur an§fet^t. 3el^^t man eine ^ffanje

2 ober 3 ©tunben iu§ 2)untel, fo entfielt (nad; ^umbotbt) eine
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^e[d§teuntgung ber S3emegung, trenn man fie nad^^er rt)ieber bem

Sidjte au§fet^t. SSirb ha§^ ©nbblättdjen burd) ben SBinb betüegt,

fo pven bie 33etüegungen bcr feitlidjen 33Iätter anf. 9[)?ec^amjd^e

9teije, ete!trif(^e gunfen, berJOZagnet, fTüd)tige ©eifter, ha^ 33e=

ftreid)en ber ^lättc^en mit £)(, bie Unterbinbung unb ba§ 5tb=

j(^neiben be§ (3tie(§ ^aben feinen ©inffu^ anf bie Q^emegung. 5lm

ftdvfften ift fie nadj 35vonffonnet jur Qdt ber ii3efruc^tnng.

®a§ ^luffteigen ber '-glätteten geljt langfamer at§ ba§ 5(bfteigen

öonftatten; überhaupt aber ift bie !öemegung nidit gteidjformig,

fonbern l)ält juiüeilen etma§ an nnb fdjreitet bann, mie bnrd;

einen StoB befd^Ieunigt, für einige 5Iugenblide in üerftärftem 3Kaf5e

fort, ©emeinigtid), menn ba§ eine 33tättd)en anffteigt, fin!t ba§

gegennberfte^enbe, boc^ ift bie§ nid)t immer ber gaU nnb fe'^r oft

ift fein ßufammen^ang ^mifc^en beiben 33emegungen, fo bafj ba§

eine 33lättd)en rntjen fann, »ini^renb haS^ anbere fic| fortbemegt.

SDie 33ett)egung pngt nidjt uon ber Integrität ber ^flan^e ab;

benn aud), menn ber §auptb(attftie( nom ©tode abgetöfet, and^

menn üom 33lättc^en ber Oberteil meggefd)nitten ift, banert fie für

eine Seittang fort nnb man ijerfidjert, baß ein 33Iättd)en fidj nod^

bemege, menn e§ bnrc^ feinen ©tief mit ber (Spitze einer 9?abet

fixiert ift. (äRirbel.) ®a§ eigentlidje SBerfjeug ber 33etr)egung

liegt in ber 5tnfd)mellung ber ©tieldien, momit bie (Seitenbtättdjen

am §anptftiete anfügen.

2)a§ Hedj'sarum gyrans fdjeint übrigcn§ nid)t ganj aEein

l)infic^tlic!^ biefer 33en)egnngen ju fteljen. SJMrbcl bemerft, ba[3,

menn "^Blätter öon Hedysarum vesiiertilionis, ftatt einfadj gn fein,

n^ie gcmö^nlii^, an§ brei i^lcittd^en befielen, uia§ nid)t gar feiten

ber %aU fei, bie beiben ©eitenblättdjen eine äl^nlii^e !!j3eniegung,

aber nnenblid^ fdimäd^er al§ bie Don Hed. gyrans, liaben; auc^

bei Hedysarum cuspidatum W. unb H. laevigatum Nutt. unb

H. gyroides fc^eint etma§ bergleidjen nor^ufommen.

Slufier jenen freiniiüigcn, Dom Sic^teinftu^ unabhängigen,

$8eniegungen fommen an Hedys. gyrans aud) nodj öom Sidjt«

einffu| abl)ängige Söewegungen öor, meldte aber nic^t bie

©eitenblättdjen
,

fonbern bie ^auptftiete unb §auptblätter be*

treffen unb mit ben vorigen in feiner bireften ^ejielinng fle'^en.

®iefe ißett)egung beftel)t in einem 5lnfridjten beim Sic^t unb

in einem DfJieberfinfen in ber ©nnfel^eit. ©ie gefd^ie^t in ben

©elenfen, moburd; ba§ 33latt mit bem ©tiet unb biefer mit

bem 3tt5eige öerbunben ift. ®ie @mpfinblid)feit ber ^^^flanje

gegen ba§ ßic^t ift fo groß, baß nad) ^ufetanb§ 5öeobac^=
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tun gen fc^on ber SBiberfd^ein ber ©onne bon einer nngefäf)r

20 Sdji'ttte entfernten SOJauer ein beutlic|e§ 5(nfrid)ten, \o mie

\ia§> 5lbf)alten be§ (Sonnenlirfjte§ burd) einen unburd)|id)tigen Slörper

unb eine üor ber ©onne norüber^iefjenbe Söolfe ein 9?ieberfinfen

ber 93lätter bemirfte. 93ei noUcr 9J?ittag§fonne unb bei bem burdj

ein 33renngta§ fon^cntrierten (Sonnenlid)t bemertte ,§ufetanb eine

,^itternbe ^^emegung ber Jpauptblätter unb ber gan,^en -^ffanje.

{''Mä) jDaffen fagt, e§ jei tt;in feine -^^ffanje bet'annt, bereu 93tätter

fid; jo fdjucll bem !i3id)te juinenbcn at§ Hed. gyraus unb gyroides.)

2)a§ SOtonbtidjt, fiin[tlid)e§ l'ic^t, d^einifdje unb medjanifd^e ^teije

^tten feineu ©influ^ auf jene 33ett)egung; iiiol)l aber ben:)irften

eleftrijdje 3-unfen ein Seufen ber S3tätter.

5erf)iter, Lianna. 4. «iifl.
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IX. ^fteigbemegungen ber ^flansen.

^Ocan berüf)re einen ©taubfoben ber Ser6ert§=S3Iüte («Sauer^^

born, Berberis vulg. L.) auf feiner bem ^iftitt 5uge!ef)rten

«Seite unten mit einer 9Jobetfpi^e ober bergteic^en; fofort fie{)t

man if)n ber ©pit^e entgegen eine rafc^e 33ett)egung gegen ba§

^iftitl 5U mod)en, unb nac^ einiger ^^^t öon felbft ^ur erften

£age 5urü(f!ef)ren.

Wan reije bie öoneinanber ftaffenben Sappen ber 9tarbe

(be§ (Snbteil§ öom ^iftilt) einer Martynia annua ober Bignonia

radicans ober manrfjer Slrten üon Gratiola ober Mimulus

(5. ^. glutinosus, aiirautiacus
,
guttatus) an ber innern ©eite

mit einer S^abet, einer ^eber, ober laffe einen tropfen SSaffer

barauf fallen; fo fc£)IieJ3t fic§ fogteict) bie S^torbe unb öffnet fic^

nad) einiger ^^it öon fetbft n)ieber.

Tlan berütjre bie au§ ber S5ertt)ad)fung oon ^^iftill unb

(Staubfüben gebitbete, oon 92atur abwärts ge!rümmte @enitalien=

faule oon Stylidium graminifolium, adnatum ober corymbosum,

93ei ber leifeften 93erü^rung ftrecft fie ben untern ^cil ber

Krümmung gerabe unb fd^nellt baburc^ in bie ^öf)e bi§ faft

gur entgegengefe^ten ©eite, tt)onacE) fie (angfam in it)re oorige

Sage prücfte^rt.

dJlan berühre ha§> gefieberte S3(att einer «Sinnpftange (Mi-

mosa pudica) am oerbidten ©tielenbe, ober erfd^üttere ba§ 93Iatt

(ober bie ganje ^ftanje); fo legt e§ feine S3tättd)en fogteid^ 5U=

fammen unb neigt fid) felbft rüdiuärtg gegen ben ©tengel, ((Sine

empfinblid)e ©innpftauäe jog fd)on bei ßrfdjütterung ber (Srbe

burd) einen oorbeireitenben Üiciter bie Slätter )üie erfc^redt
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pfammen.) 5nimä^n(f) !et)rt aud) t)ier bie natürlid^e Soge öon

felbft jurücE.

@§ gibt nod^ mef)r bergleid)en S3eifpie(e (luoüon fpäter);

für je|t genügen biefc.

5föer bie (Seele ber ^ftan^en nur on groben 9if)nlicf) feiten

mit bem SCierreid^e gu fäffen öermag, für ben ttierben biefe, ben

tierifd)en fo äl)nlid)en, 9fiei,3ibeuiegungen immer üon befonberm

©emidjt erfdjeinen. ©c^on bie oberfIäd}Iid)fte 5(na(ogie (ö^t fie

auf (Smpfinbung beuten. (Stellen mv unfrerfeit^ boS ©emid^t

biefer Stnalogic gegen ha§>, iDtig allgemeinere 93etrad)tungen für

un» t)aben muffen, meit jurücf unb geben Öegnern ju, ha^ fie

für fic^ altein menig ober md)t§ benjeifen fönnten. Soffen fid)

bod), menn man einmal feine (Seele in ben ^^^flan,^en t)aben mill,

allerljanb med)anifd)e (SrftärungSmeifen auf biefe 93emegungeu

anmenben, mie freiließ ebenfogut auf bie hd ben Xieren onatog

oorfommenben, ober biefelben oon einer fo^ufagen toten ßeben§=

traft abljüngig madjeu, bie freilid) felbft nur ein toter 93e^

griff ift. 2öid)tiger ift, baB foldje Ü^eigbemegungen im gangen

nur 9lu§nal)men im '>pflan,^enrei(^ finb; unb bie (Seele foll un»

bod) nid)t bloJ3 eine 5lu»naf)me in biefem Üieidje fein, d^lan

mu^ aber bie (^rüube für bie '»pflan.^enfeele überljaupt nid^t blof3

einzeln, fonbcrn im 3iifant"^eul)ange faffen; unb meun allgemeinere

33etrad)tuugeu eine fold)e fdjon l)aben ma^rfdjeinlidj erfdjeinen

laffen, fo fi3unen bann an fid) menig beloeifcube ©injelljeiten gu

fc^lagenber llntcrftü^nng bienen. So, meine id^, öerljält e§ fid^

mit jenen Sieiäbemegungen ber ^^^flangen.

2ll§ bie ©aüier bei il)rem Einfalle in 9iom bie alten

(Senatoren am SOkrfte ftill auf i^ren (Stül)len filmen fal)cn

(Liv. V. 41.), fd)ienen il)uen biefelben aud) gar feine tebeubigen

SSefen ju fein; fo ftill fa^en fie; bi§ einer ben ^^^apiriu§ am
93arte jnpfte, ha fdjlug biefer mit bem (Stabe uac^ il)m. i)cun

§tt)eifelte fein ©allier mel)r. (So, si licet magnis componere

parva, ift t§> mit ben ^^sflan,^en. ^^ feljlt im @runbe nid)t§

an ben mefentlid)en ^eidjen ber 33efeelung, nur ba§> Stillfi^en

mad)t un§ bebenflid). 3Benn wir nun aber eine ppfen ober

fted^en, unb fie fd)lägt pli3^lid) au§, fo foHte un§ ba§> ebenfo

DoUeubg überzeugen.
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(Schlägt nid^t jebe au§, nun fo muffen tüir un§ erinnern,

ha'^, and) »o e§ gefc§iei)t, e§ im (55runbe fdjon mefjr ift, al§

tnir öerlangen fönnen. 3m allgemeinen finb bie ^^^flanjen einmal

nid^t barauf eingeridjtet, i^re (Smpfinbungen in auffallenben

Sen)egungen funbjugeben; fie reagieren auf if)re Seben§= unb

@mpfinbung§rei§e in ftiderer Söeife burd^ bie Strt, tt)ie fie i^r

3Sad)§tum, if)re ^-arbe, if)re 8toffbiIbung banac^ einridjten, mo=

üon mir Seifpiete genug fennen gelernt fjaben, unb noi^ mefjrere

!ennen lernen merben. 9tun aber ^at bie 9tatur ben ^lan beffen,

ma§ fie bem Srier= unb ^flanjenreit^e juerteikn molten, bei

allem $lu§einanberf)alten in ber ^auptfac^e, ungeluof)nt unb

ungemillt, ftrenge ©renken ^u jiel^en, auc^ mieber nad) fo mancher

93e5tef)ung nerf^ränü, mooon fid) un§ fpäter (XII) nod^ öiete

33eifpiele barbieten merben; unb fo finben mir Ijierju im ©runbe

nur einen 53eleg mef)r in jener Söeife, mie fic!^ bie ^^flan^e

mitunter gegen @mpfinbung§reiäe benimmt, ^m übrigen geben

biefe 33emegungen eine ganj gute 93eftätigung ber früt)ern 93e=

merhmg, hali bie "^^ftanse 9Jerüeu ^u fo mand)em nid)t nötig

t)at, mo^n ha§> Xkx fie nötig ^at. 3)enn in ber %at finb

bei aßen Sftei^bemegungen ber Xiere bie ^Jeröen mefentlic^ unb

notmenbig im Spiele. 93eborf aber bie ^flanje ber Sterben

nid)t 5ur Sfieijbemegung, fo mirb fie berfelbeu and) nid)t jur

Üteijempfinbung bebürfen. — @o finb un§ biefe Sßewegungen

bod) in me^rfad)er ^^e^iefiung öon 93ebeutung.

greilic^ fann jemanb fagen, ber Umftonb, ha'^ biefe S3e=

megungen of)ne SJeroen, tüie o^ne 9}iu§feln, öor fid) get)en,

beineife gerabe am beften, ha'^ fie öon ben SfJeijbemegungen ber

Xitxt gang öerfdjiebener S^Jatur, mitt)in menn biefe, nic^t aud)

jene auf ©mpfinbung gu beuten finb. Unb gemi^ finb beibe fel^r

öerfdiieben in betreff ber SJJittel, moburd) fie gnftanbe fommen.

2tber folt id) nochmals mieberfjolen, ma§ id^ fd)on bei Erörterung

ber Sflerdenfrage gefagt, ba^ bie D^atur analoge ^mede burd)

oerfc^iebenfte 3)?itte( ju erreid^en üebt? (Srfotgt bod^ fogar bie

Sfteijbemegung ber ^^ol^pen of)ne überaß nadjlneisbare äRuSfeln

unb 9teroen; gibt e§ ober etma§ bergtei^en in if)nen, ift e§

bo^ öon bem, \va§> bei ()üt)ern Vieren in ber ^ei(^bemegnng

tätig auftritt, fet)r üerfdjieben (oergl. ©iebolb, SlJergl. Slnat. I. 31).
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^ule^t ftnb 9Jeröen itnb 9JhtgfeIn urfprüngüd) bod) and) nur

aus Qdkn tjebilbet luie bie @e6ilbe, hu bei ber 9ieijbar!eit ber

^.}.^f(anäeu beteiligt fiub. Sdfo jo gan^ öerfc^iebeu [inb nid)t

eiunml bie SOättct.

äBa§ lüirf)tiger fein muj? al§ bie ^erg(eid)bQi1eit ber 9J?ittet

ift, ha^ bie pf(au,^Ii(^en Üici^bcloegungen jebenfallS aüe lüejent=

lidjen öitaten ®igeutüuilid}feiteu ber tierijd)en ,^eigeu. @ilt bann

überf)aupt 2(nalogie, unb luaS foU fonft f)ier gelten, fo mu^

bie ©mpfiubuug, bie fic^ an bie tierifc^en Sf^eigbenjegungen fuüpft,

auc^ für bie \o analogen |)flan,^lid)en mitben^eifen. Setrad)ten

njir alfo bieje Übereinftimmung je^t etiuaS näf)er.

1) Sine befonbere (Sigeutümli(^!eit ber tierifc^en 9tei,^bar=

feit liegt barin, ha^ fie burd) 9iei,^e ber öerfdjiebenften 9(rt in

ät)ulid;er Söeije angejprodjcn luirb. ©ine 9J?afd)ine bewegt fid)

;itüar aud), tnenn man fie anftöf3t, aber nid)t, iuenn man fie

brennt, mit Sc^mefelfäure betupft, if)r einen eteftrifdjen ©d)Iag

nerfet^t; bagegen §udt ein ©lieb eine§ %m^§> ungefö()r auf bie^

felbe 3(rt, lueldjer fReij aud) barauf einmirfe; unb ber Seljuerö

empfinbet Sidjt, mag mir!Iidje§ Sidjt barauf tüirfen ober ein

(£d)(ag in§ Siuge getan merben. ©benfo ift e§ mit ber ^^f(anjen=

reijbarfeit. ©ine ©innpftanje luirb burc^ mec^onifd)e (£rfd)üttc=

rungen, ^Verbrennung mittetft ^euer, d}emifd)e ^xeije öerfc^iebenfter

l^Irt, eteftrifc^c gnmfen, plöl^lidjen 3"tritt mlkn ©onnenIid)t§

nad) juöorigem ?tufentt)a(t im |)albbunfel, fdinellen Übergang

fomol)! ,^ur .S^il^e a(§ ,^ur Äölte, p(i)t^Iid}e§ ^^Mf*^" f^^i^^* ^"ft

nad) längerem 3Verfd)luf5 ^u beufetben 53emegungen üeranlaj^t,

nur baB foldje nad) SÜiafegabe ber ©tärfe be§ Üteijeg unb ber

©mpfinblid)!ett ber ^^^f^i^^ä^" ftärfer ober fc^mädjer au§fal(en

unb mc()r ober minber lüeit fid) erftreden. Sttjulic^ mit anbern

reizbaren ^^f(an,^en (f. unten)._

2) (Sine burd}gef)enbe Übereinftimmung in ber 3Sirfung§=

meife unb ©tärfe berfelben 9ftei,^e tuirb man jmar -^mifdjen

^flanjen unb Stieren nid)t ermarten !i)nnen, ba fd)on im

iierreid)e felbft i8erfdjiebent)eiten in biefer 93ejiel)ung tiox^

fommcn. ^ilber an ii-^eifpielen bebeutungsooUer partieller Über=

einftimmung fet)lf e§ nidjt. 3n biefer ^^e^ie^ung erfdjciut be=

fonbers midjtig, ba^ ber (SJa(üani»mus, biefer fo eigeutümlidje
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Seben^retj für STiere, eine äf)nlid)e Ü^oIIe (felbft in betreff ber

unterjd)iebeuen SBirhmg beiber ^ok) auc^ bei ben reizbaren

^flanjen ju fpielen öerniag, unb ha^ ftarfe eleftrifcfje ©djläge

l^ier tuie bort bie 9\ei,3ibarfeit üentidjten.

®ie 9teijung ber ^ffanjeu burd) ®alt)ani§mu§ lüirb frcitidj

biird) ba§ fd)led)te SeitungSüermögen ber ^franjen erfdjiuert; ba^er

mit einfad^en S^'etten nid^t§ aii§jiirid)ten; unb felbft in betreff ber

©äuleniüirfungen n)iberfpredjen fic^ bie ^eobad^ter; boc^ f)at SfJaff e

gezeigt (Gilberts 3tnn. XLI. 392), mie ber S5erfuc^ an Berberis

fidjer unb mit üollfommener 5(n§frf)liefjung alteS medjanifdjen 9teije§

gelingt, nämlidj fo: 9[)ian bringt eine S3erberi§blume bnrd) eine in

iljren ©tiel gefterfte ^ahd mit bem pofititien ^ole einer (Säule Don

etma ±0 ^^aaren in SSerbinbung ober fteltt fie mit i()rem ©tiete in

ein ®ta§ SSaffer, in me(d;e§ ber ®ra^t Dom pofitiüen ^ole ber

©äule tjinab^ängt, unb fdjiebt bann an 'aa^' S3tumenblatt be§ ber

9teijung an§3ufel^enben ©taubfabenS ein ©tüddjen fendjteS Rapier

an, mobei, falls man nur jeben ©tof^ nnb ®rud oermeibet, affeS

nod; bnrd)au§ rnljig bleibt. ®ann legt man auf biefe§ ^apierftüdd^en

ben ©raijt be§ negatioen ^4>oI§ leife auf. ©ofort fpringt jetjt ber

jugeljörige ©taubfaben jum ^iftill über, öfter§ and) bie benadjbarten

©taubfäben jngteid) ober in hen nädjften Stugenbliden. ®ie birefte

Icife 33erüt)rung be§ obern @nbe§ beS 33tumenblatt§ fctlift mit bem

negatioen --]>olbrabte (unter ©d^lu^ ber ^ette) ot)ne 3^vifd)einutr!ung

bc§ '"^apierS 'i)üt bei reizbaren ©taubfäben benfelben ©rfotg; meniger

fonftant ift ber ©rfolg, menn bie g-Iädje be& ^Blumenblatts bireft

berührt mirb. Studj ba§ (Siubringen ber ^lume burd^ 9?arbe unb

©ticl in bie ^ette ift gemö^nlid) fruchtlos, ©ine umgefe^rtc 5ln=

mcnbung ber ']ßvh, wo nämlidfi ber negatioe auf ben ©tiel, ber

pofitioc auf ba§ 'IHumcnblatt mirft, ift meniger mirffam; fofern bann

bei ^Blumen, bie bereite bnrd) 33erfud^e ober burdj lange§ ©te^en

ber ©tiele in SBaffer angegriffen finb, jumeilen nad) ©djlie^ung ber

Äette bie $8emegung ein= ober ein paarmal ausbleibt, ober and) mot)l

erft ein paar Stugenbtide nadj ber ©djliejjung eintritt. ®ie§ ent=

fprid)t ber tierifc^en 9[)cu§Wreijbarleit infofern, als and} bei ber

gemöl)nlid;en 9tcijbar!eit an grofdjfdjenfcln bie 3iidnngen lebl^after

unb bauernber finb, menn ha?-> negatioe 93ietall an bem [\<i) bemegenben

Steile, ba§ pofitibe am9?eroen anliegt, ©ine 93emegung bei Trennung

ber ^ette fonnte, ebenfalls analog uüe bei f^i'ofd^fd^euMn, nid^t be^

obacfitet merbeu. Sar bie üöerberisblume frifd; gepffüdt, meuigftenS

nic^t burc§ mieberljolte Üteijuug angegriffen, fo braudjten bie galoanifd;
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neret^ten Staubfäben nur 2 bi§ 2^2 93fin., um fid^ tiom "ipiftid

lüieber ^^u entfernen unb tuieber reizbar ^n fein.

^ie ü^ernid^tung pftan^Iic^er ^leijbarfeit burd) ftar!e etef=

trifrfie ©d){äge ^at .s^umbolbt an ben ©taubfäbcn öon Berberis

beobad)tet (3?evf. ü. g. S[)?. u. ^. II. 195.), unb D^affe einen ä^n-

Iid;cn t£-inf(nf? non SBaffer unb SBeingeift nuf bic a^ei^barfeit

berfclben mat)rgenoinmen mie auf bie ber grofc^fc^enfel. ®ic

fc^tüäd^enbe SBirfung narfotifd^eröiifte fotite man nac^ mand)en

5Serfu{^en (^. ©. bon 9Kiquel unb öon jD äffen an Mimosa in

gror. 9^ot. 1839. mai. 207; SSiegm. 5trc^. 1838. IL 358; Hon

©ärtner an Mimulus ufui.) für eutfc^ieben galten, bod^ fd^einen

bie 3?erfud)C Hon ® öppert (in i^ogg. 5(nn. XIV.) nod) cntfd;iebener

bagegen ,yi fprcdjen; obmoljt er einen geringen (äinflufj auf Mimosa
jugibt. ®emif5 ift nac^ 3Serfnd)en öon 9Warcet, Säger, ®öppert,

©äffen, baf^ bie 'ipf(anjen biird) 33Iaufänre, 5lrfenif, Ouecf =

fitber, .Dampfer u. a. (in 9hifUifung ober ©ampfform auf t)er=^

fd^icbenttidjcSBcife angctrenbet) getötet lüerben. (53ergl.ireüiranu§,

''4>^i)fiot. IL 724; $öoud)arbat§ 35erfud)e inSbefoubere, luo u. a. bie

grof^e <Sd)äbIid)fcit aller OuerffiIber'33crbinbungen fetbft in Heinfter

Ulcenge ge.^eigt mirb,
f.

in Comptes rendus. 1843. 11. p. 112.)

3) (Sin gereifter tierifd)er Xeil fef)rt bei Söegfalt be§

9?ei,^e§ aHmäljüd) oon felbft ,^u feinem frül)ern ^iif^anbe ,^urü(f,

bod) langfamer al§ ber 9^ei,^5uftanb eintritt, ©o fd)Iie§t eine

';?(ufter gerei,^t if}re ©dualen rafd), öffnet fie aber nur laugfam;

ber grüne ^olijp jicfjt fid) gereift rafd) jnfammen, ftredt fid)

aber nur allmätjlid^ trieber. ^aSfelbe finbet fic^, unb jtuar ganj

übereinftimmenb, bei aEen 9fiei§beiüegungen ber ^ffangen. S)ie

rafd) beluegten Seile fel)ren öon fetbft, aber öiel langfamer, in

i()re öorige £age ,^itrüdE, al§ bie |)inbelüegung gefd)at).

4) 33ei Xieren tüirb bie 9ici,^barfeit burd) öfter ober

länger ant)a(tenbc ^ici^ung abgeftumpft ober erf(^öpft, burd)

SfJu^e tüieber tjergcftellt, fofern bic 9^ci,^ung nid)t übertrieben

toorben. (Sbenfo bei allen reizbaren 'ipftanjen. ©ogar (Sr=

fd)einungen ber @etööl)nung an 9ici5C ()at mau bei Mimosa u. a,

beobadE)tet.

(Sin ^-8erberi§ftaubfaben ift erft etma 5 bi§ 8 9[)?inuten, bie

®efd)(erf)t§fäute be§ ötylidium 12 bi§ 15 SJtinutcn nad^ erfolgter

9tei^^uug auf§ neue reizbar; burd^ uiiebcr^otte 9teijung aber mirb

bic 9iei5barteit ganj erfd)öpft. ^tud^ bei einer ©innpftanje erfolgen



— 136 — [181. 182.

bte 33eiDegungen wm \o langsamer iinb untooUftänbiger, je öfter

nad^einauber man biejelbe fotc^c öolljie^eu lie^.

2öa§ ftd^ al§ ©ewö^nung beuten läfst, [inb ©rfc^einungen luie

fotgenbe: ®e§fontatne§ koLiad^tete an einer ©innpffanje, bie er

mit fid^ im SBagen führte, baß fie burd^ bie (Srjdjütterung anfangt

fic^ fd^toß, enblicf) aber, trot^ ber fortbanernben ^emegung be§

ga§ren§, geöffnet blieb; al§ ob fie ftd^ baran gemö^nt fiätte. 9Jadj=

bem ber SBagen eine Zeitlang ge{)atten, unb nun tnieber fortfu'^r,

fd)loffen fic^ bie 33tätter abermals unb öffneten fidj bann h)a^renb

be§ ga^ren§ bon neuem, ©äffen n)ieber^olte biefen SSerfud^,

inbem er eine ©innpflanje ^/^ ©tunbe lang in eine fd^aufelnbe

33emegung hxaä)k, mobei bie 33tätter fid^ fdjloffen, aber nad^

V2 ©tunbe fid^ tt)ieber öffneten. ^a(S) ^eenbigung biefe§ S3erfud)§

lüaren bie !ölätter eine gute @tunbe lang unbemeglid^. Tlit einem

Wak fingen aße i^lätter an fid^ ju fenfen, unb al§ fie fidj bann

mieber aufrid^teten, mar bie 9teijbarfeit in ilinen mieber l^ergefteEt.

S3et Dionaea muscipula ((S. 144) fdE)eint biefe ©emö^nung nidjt

ftattjufinben , ba bie 33(attlappen fid^ nid^t öffnen, folange '£)a§>

gefangene Snfe!t bajmifdjen bleibt. 2}corren beobad^tete an bem

reizbaren ©riffel ber Goldfussia anisophylla (@. 140), baf3, menn

man bie ^^ftange au§ bem marmen Sreib^aufe (25° 9t.) in ein

fü^leg Bimmer (+ 2° bi§ 10 <> 9t.) brad^te, längere 3eit bie

ateijbarfeit ganj öerfd^munben fdjien, nac§ 12 bi§ 48 (Stunben

aber l^atte ftd) bie ^fUinje fo an ben !ül)len 5lufentl^alt gemö^nt,

ba^ nun biefelbe 9teijbar!eit at§ in ber SBärme ftattfanb.

5) S)er @rab ber Steiäbarfett ber Xicre l)ängt teils üom

®efunb!§eit§äuftanbe berfelben ob, fo baß er (abgefe^en öon

moncl)en nerüöfen ^ron!l)eiten) mit ber SebenSfräftigfeit berfelben

annimmt, teil§ l)aben Stlter, (55efcf)lec^t§öcrl}ältniffe, 3al)rc§5cit,

SSitterung u. a. äußere Umftänbe großen ©influß barauf. Unb

iüieber ebenfo bei ben reizbaren ^flan§en.

|)egel (aftaturpl^ilofopl^ie @. 480) fagt, um bie ateijbemegungen

ber ^ftanjen nic^t auf @efü|l beuten §u muffen: „®ie §(ußerltd^Mt

ber Xlrfa^en biefer Steijbarfeit bemeifen aber befonberS bie S3e=

obaditungen bon 9Jtebicu§, baß mel)rere ^flansen ber !ättern

§immel§ftrid)e nad)mittag§ unb bei lieißer trodfner SSitterung gar

nid^t, l^ingegen morgen^ nad^ ftartem Zau unb ben ganzen Stag

l^inbur^ bei gelinbem 9tegen fel^r reijbar finb; baß @emäd;fe ber

mdrmeren ^limate i'^re ^tei^barfeit nur bei l)citerm §immel äußern;

unb baß alle ^flanjen am reijbarften finb, menn ber Samenftaub



182. 183.] — 137 —

eben reift unb ba§ ^tftitt fid^ mit einem glänjenben Öle beberft." —
^ä) begreife in^tinfdjen nid)t nml}!, mie man hierin 3^emei§grünbe

gegen eine Q3ebentung ber pffan^lid^en Üteigbemegungen für @efü§l

ober ©mpfinbung finben tann; ha in all bem bie pftan^liclje sieij^

barfeit nur ber, ficEier mit (impfinbung in SSejiel^ung fte^enben,

9teijbarfeit ber Spiere (ins^befonbere ber niebern) analog ift. 90can

erinnere fid) 5. Ül an ba§ üerfdjiebene SSerl^alten ber grofdjpräparate

je nad^ Sal)i"e§öeit unb anbern Umftänben bei gatüanifd^en SBerfudjen.

Wan fönntc fid) neranlaJ3t Ijalteu, (Sintt)ürfe gegen bie

pfl)c^if(^e 33cbcutung ber pflan,^lic^cn Sieijbettjcgungen baf)cr §u

entnct)men, bafs [ie 5U offen ben dliarafter pt)t)fifc^er 9Zottt)enbig=

feit an fid^ tragen, unb bo^ fie felbft nod) an abgefdinittcnen

'^^flan^^enteilcn (5. 33. abgcfdjnittcnen ^^^eigeu ber ©innpflauje,

abgefdjnitteuen Starben üon Mimulus) nor fid) geljcu; lüenn nic^t,

abgcfetjcn üon bem, lua§ fc^on früljer ^ur (Srlcbigung crftern

(Sinunrubg gcfagt loorbcn, and) Ijierin nur 'iHljnlidjtciteu mit

ticrifdjcn Ütcijbetueguugen lögen, lueldje fieser mit (Smpfinbuug

in iöe,yel)ung fteljen. Gin unüor^ergefctjcncr Sid^tftraljl ober

9tobelftid) nijtigt ja felbft unfern 3lugcn, unfern ©liebmafsen

fo gut eine B^cfiii^Ö ""^ (Smpfinbung ah al§ bie 9tabclfpi|e

bem ^erbcriSftaubfaben. SSiüe, luo er in SKirfung tritt, fann

freilid) jene iöetoegung unterbrüden, aber er mai^t ttjcber fie

nod^ bie (Smpfiubung.

S3ei fteinen ßinbern, wo eigenttidjer SBiUe überljoupt nod^

ntd^t in ^raft tritt, nehmen Steijbemegungen gerobeju ben ©liarafter

unfreimiHiger S3eioegungen an. Unb ^l^^flan^en öer^alten fid) aud)

fonft S'inbern fel)r analog (üergl. XV). „!i3eim leichten Sleiben be§

^anbrüden§ ftrerfen fid^ bei fleinen ^inbern al^balb bie Singer,

beim 9teiben ber 9tüdfeite be§ S3ürberarm§ bie 5lrme unb beim

gleid^en SSerfafiren am @d)ienbein bie 33eine, mogegen ba§ ^it^eln

ber innern^anb eine augenblidlid^e ^'rümmung ber ginger bemirft."

(5S. b. S'otf in Sror. unb @djleiben§ 9^ot. Oct. 1847. 9?o. 75.

<S. 135.)

®ie Ütei^beioegungeu an abgefdinittcnen ^^sflan^enteilen

anbrcrfcitg finb nur analog ben Üieij^bciuegungen, bie and) an

abgefdjuittenen grofd^fdjenteln, ©alomanberfdjluänjen ufiu. be=

obadjtet luerben fönnen. ©ofern mau freilid^ oorau§fet3t, ha'^

in ben abgefdjuittenen tierifdjen Xeilen felbft feine (Smpfiubung
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mef)r malte, fbunte man bie§ infofern gegen un§ menben, al§

mon fagte, baf5 9tetjbeuicgungen, luenn fie bod) überljaupt of)ne

ömpfinbung oodommen fönnen, aud^ über{)aupt nii^t ouf

(Smpftnbung beuten fönnen. Unb in ber '^at merben Ütei§=

bett)egungeu an ^^f(an,^enftü(Jen fo tuenig auf ©mpfinbung biefer

@tü(fe beuten, al§ e§ bei Xierftüden ber f^-all; aber bann bod)

auc^ fieser ebenfoüiel an ganzen ^ffan^en auf (Smpfinbung

biefer ^ftan^en, al§ e§ bei ganzen liieren ber galt. 9}?an

mu^ nur ni(^t f(^ief üergleic^en. SBir befjaupten ja nid^t, ba§

bie 9fleiäben)egung an fid) ©mpfinbung mad)t, fonbern nur, ba^

fie im 3"fi^i"ii^'''iiV"9e "^e^ Organismus ber ©mpfinbung ober

einem bamit in93e5ie^ung fte^enben triebe biene. 5J)er 9JZed)ani5=

muS Da^u fanu bann freilid) aud; nod) in ben abgetrennten

Steilen übrig bleiben.

§ier jufat^meife nod^ einige nähere S^oti^en über bie bi§ je|t

bekannten üBeifpiele pftan^lid^er Steiäbemegung:

9^eiäbert)egungen an ©taubfäben.

^luf^er am gemeinen33erberi§ftrau(^c ^at man eine Svei^bar^

feit ber ©taubfäben mafirgenommen: bei ben norbamerifanifdjen
ißerberiSarten mit gefieberten 33Iättern, Berberis humilis

unb canadeusis (Mahonia Nutt); aber uic^t bei anbern 33erberibeen,

iDte Epimedium, Leontice, Nandina; — bei einigen ©einddjfen ber

(Jactu§* unb (5iften»5amilie namentlich: Opuntia vulgaris, ficus

iudica, tuna D.C.(Cactus opuiitia, ficus indica, tuna), nac^ 90'?ebicU§

aud^ bei Cereus grandifl. hexagon. unb peruvian,, tt)a§ jeboc^

2^ret)iranu§ nid^t beftätigt finben fonnte; ferner Cistus helianthe-

mum, apeuuinura unb ledifoliura (Heliantheinura vulg., apeuu. unb

ledifoL); bei ben ßinitterblumen einiger (Jentaureen, namenttid^

Centaurea spinosa, ragusina, cineraria, glastifolia, erioi^hora, sal-

mantica. Isnardi, pulchella Led. (bei letzterer fanb SEreniranu§
ben (Srfolg befonberS auffaKenb); — eublidj an Sparmannia
africana (einer S^iliacee). Über manche ganj intereffante @r=

fc^einungen an ©taubfäben t3erfd^iebener ®emäd^fe, bie jeboc^, ftatt

tton üteijbarfeit, morauf fie mol)l gefd}oben morben, bon med^anifdjen

ober anbern Urfad^en abhängen, (an Parietavia, Chenopodium,

Atriplex, Spinacia, Urtica, Huinulus, Morus, Forskalea, Genista,

Spartium, ludigofera, Medicago, Kalmia u. a.) öergl. S^reöiranuS,
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^^ijfiol. IL 739. (@egen 9Uffe§ 3?erfuc^e au Parietai-ia imb

Urtica \mU\. öergl SSiegiii. '^livä). 1836. IL 100.)

®ie ©taubfä^en be§ gemeinen S3erbert§ftraud)§ taffen

)"id; norf) in S5eiuegung fe^en, loenn man i^nen aud^ ben obern

2:eil abgefdinitten ober üon ber a3Iiime ba§ '^iftiü, bie STeldj= unb

33InmenMättcr weggenommen ^at. SSer^inbert man fie in bem

^(ugenbtide, wo man fie reijt, an ber ^i'hifjerung i^rer ©emegung,

\o bleiben fie audj nac^^er unberanbert in i^rer erften ©tellung.

!öei ben ®cmäd;fen ber (Jactu§= unb ©ifteufamilie ge=

flauet fid^ bie Dieijbarfeit fo, bafj, meun man mit einem ©tro|§a(me

ober bem Sparte einer ^^eber quer über bie gifamente flreidjt ober

auf fie bläft, bicfelben eine langfam brc^enbe unb !rümmeube ^e=

uiegung mad)en, lüeldje immer nad) ber eutgegengefet^ten üiidjtung

als bie, meldje ber (Stof3 il^nen erteilt l)at, erfolgt, ^iefe ^emegung

ift befto lebhafter, je tuarmer bi§ auf einen gemiffen ®rab bie 5(tmo=

fp()äre ift, f)at aber bod) nidjt biefelbe ©d^netligfeit luie bei Berberis

unb mirb aud; nidjt burd) blof3e (£rfd)üttcruug (jerüorgebrad^t. —
1)ie Üteijbarfeit ber ©entanreen jeigt fid; am teb^afteften an

(S(^eibenblümd;en, meldje eben erft aufgeblül^t fiub. '5)ie ^^-ilamente

jieljeu fidj ^ier bei !öerid}rung ber 5Inlf)eren ^ufammen; uid)t immer

gteidj, foubern erft eine ober etlid^e Sefunbeu uad) erfolgter 33e=

rüfirung, unb feieren uadj einiger Qdt, aber gau,^ allmätiiid;, in i^re

Hörige ©telluug juriid, mouad^ fid) bie Shi^uug mit (Srfotg mieber-

l)o(eu (df^t. *?(uc| Ijier begüuftigt SSörme ber Suft bie Stei^barfeit.

(5:rebiranu§, ''-l^^gfiot.)

ä)Kn-ren uuterfdjeibet nät)er 5 i^emegungen au ben ^Hütcn ber

CSentaureen: „1) SBeuu mau bie 'IMümdjen toor bem ^eruorfummen

ber ©tigmate leidjt berüf)rt, fo madien fie eine 33euiegung uad) bem

9)?ittelpuu!te ber ;;ufammengefet^ten Salute unb ^urürf. 2) ®ann ge=

fd^iel)t ein iperauSmerfeu be§ ^]?oUeu. 3) ®ie ©tigmatc bringen ^eröor.

4) 93erü^rt man nun leidet bie 33Hiten ober bie ©tigmate, fo machen fie

eine brel^enbe i^cmcguug. 5) Oieijt mau eublid) bie Stigmate, fo jieljt

fid) bie ^2(ut^ereurö^re nieber unb fteigt bann mieber aufmärtS. Sie

erfte 33emegung rü^rt bou einer SSerfürjung ber iuueru gäben ber

Staubfäben ()er, bie au ba§ 33lümdjeu augemadjfeu fiub, uub ha^

93(ümdjen mit bem *'^^iftilt fort^ie^eu. ®ie ,^mcite unb britte merbcn

burc^ baö 9?ad)madjfen be§ ©riffele l)erborgebrad^t; bie öiertc ift

ebenfalls eine golge ber Sßerfürjuug ber augemadjfeuen Staubfäben,

bie nad^einauber erfolgt, unb fo ift c§ aud) bie fünfte, ^n allen

biefen 3-älleu fiub eS alfo bie Staubfäben, mcldje burd; il)re Sieijbarfeit

bie Seipegungen f;erüorbringeu." (SSiegm. 2lrd;. 1844. IL (S. 128.)
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Üteigbenjegungen be§ ^iftillS,

?(n ber MoBen S^Zarbe be§ ^iftittg finb DtetjbeJDegungen

namentlich bei mehreren ©attnngen ber ^erfonatenfamilie
mit smeilippiger 9?arbe beobad^tet iDorben, moüDn oben (©. 130)

Martynia annua, Bignonia radicans, unb bie (^efd)Iec^ter

Gratiola nub Mimulus (in il;ven meiften 5lrten) mit fuvjev 33e=

jrfireibnng ber ©rfdjeinungen genannt finb. 9Kebicn§ mill biefe

9\et§barfeit aurf) an ber jmeilippigcn S^Jarbe öon Lobelia syphilitica,

crinoides unb crinus bemer!t ^aben, ju tüetc^er Söeobad^tnng jeboc^,

njie er felbft geftelit, eine me^r ol§ geniöf)nlid;e 9(ufmerffam!eit

ge()ört. Stu^erbem finb Qktjbemegungen no(^ an ber 9?arbe bon

Goldfussia ani.sophylla unb Goodenia, an ber ®enitalieu=

faule oon Stylidium unb ben fappenförmigen 5ln^ängen am
Duarium bei Piuus larix (Särdjenbaum) beobachtet morben.

Überall f(|eint biefe 9icijbarfeit mit bem 33efrud)tung§a!t in 33e=

^ieliung gu fielen. 33ei ben juieilippigen Starben ber ^erfouatcn ift

ifie§ infufern ber g-all, al^ ber Rollen, auf bie 9?arbe gelangenb,

i^r ©djlieBen beiüirtt unb feftge^alten mirb, icobei nad) 2)on§
Slnfidjt ber ®rud auf ben flüffigen ^nl^alt be§ jum ©d;laud)e au§:=

madjfenben ':|>ollen beitragen fott, biefcn Sn^alt bi§ jum Sieben

^erabjutreiben ('?).

Über bie iReisbarfeit ber 5Rarbe non Mimulus l^at ß^ärtner

neuerbingS befonberS forgfältige SSerfudje angeftellt. (öärtner,

SSerfuc^e unb 95eDbad)tungcn über bie 33efrud^tung§organe in ben

üoKl ©eiüäd^fen. (Stuttgart. 1844.) 2lbgefd;nitten unb in feuchtem

©anbe erl^atten üerl^ielt fie fid^ ebenfo toie unabgefdjnitten.

©rfd^ütterung intrft nid^t barauf, n}o^l aber d)emifd)e Üiei^e, mie

©d^mefelfänre. ®urd) SKorp^inöl ober ©trydininöl (©ernifc^ au§

50Jorpbin ober @trt)d^nin mit Dl) mirb bie 9ieijbar!eit gefd)mäd)t

unb enblid^ jerftört. ®ie ^aftration ^tte auf bie ÜieijbarMt feinen

toeitern ©influB, at§ ba^ baburd) bie ®auer ber !©lume unb fo aud;

ber SfJarbe verlängert mürbe. Sine @intDir!ung be§ eigenen ^ollen§

auf bie ^xeijbarfeit finbet nur jur ßeit ber ^'onjeption^fal^igfeit

ftatt; d^emifc|e Üxei^e mirlen aber aud^ au^er biefer 3^^^-

33ei Goldfussia anisophylla (fonft Ruellia anisophylla)

fie^t man, menn bie S3lüte fic^ öffnet, ba§ ©übe be§ ®riffel§, ber

bie gorm eines oben jum §afen umgebogenen jugefpit^ten 2)ral)te§

liat, über bie Staubfäben l)inau5 gelrümmt, fo ba^ bie 9Jarbe,

weld^e fid) nur auf einer (Seite be§ ®riffcl§ in einer gemiffeu Sänge

bon ber ©ptt^e an forterftredft, l'onöejc nad^ bem §immel gerid;tet,
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unb bie ^onfaintat be§ .§a!eii§ gegen bie ©taubfaben gemenbct ift.

SBenn aber irgenb etma^ ben ©viffel 6erül)rt, ober man barauf bläft

ober bie ^^ftanje erjcfjüttert, ober fie rafd^ au§ nmrmer (25*^ 9i)

in falte (
— 2*' 9i) Suft bringt, fo ricf)let fic^ ba§ gefrünimte (£nbe

be§ ®riffe(§ ganj gerabe auf, balb jo gerabe mie ein ^sfeil, balb

etn)a§ gefrümmt nk ein g-tamberg; jumeilen (bodj feiten) ^eigt ber

©riffel auc^ eine feitlidje i^cmegung, nad^ redjts ober Iint§, nad)

born ober nad) leinten, ^a bei grDf3er SBärme Mmmt fid; ber

gereijte Ö^riffel fogar in einem SBogen nadi ber entgegcngefetj>ten

©eile, fo baf5 bann ber (Griffet mit feiner 9?arbcnfläd)e faft un=

mittelbar auf ber ^oroüe liegt. 33i§ ^nr 9{üdfel§r in bie freimitlige

urfprünglid)e Sage öergel^t moI)t über V4 @tu"be. 2;er Sßerfn'd)

täf^t fid) oft erneuern. „ ®ie ©mpfinblid^Mt be§ ®riffel§ beginnt

ni^t früfier al§ beim Öffnen ber Stnt^eren unb bauert fo lange,

biy bie t^wm üerblütit ift. ©ie jeigt f\ä) an abgefd;nittenen S3tnmen,

ja felbft an ifolierten ©riffeln, fo gut, a(§ menn fie nod) an ber

':)>ftan5e finb. .^eUigfeit ober ®untel()eit mac^t feinen llnterfdncb

im ©etingen be§ $ßerfud)§. ®er Qmd ber 9\ei^bemegung ift offen=

bar bie ?lu§fül)rnng ber ^i^eflöubung, wie fpäter (XI) nätjer ju

erörtern. (Sine freiunüige ^l^emegung fonnte nid^t mal^rgenommcn

merben. (Nouv-, Mem. de l'Acad. de Bruxelles. 1839.)

SSei ber Gattung Stylidium, beren Üveijbeiüegungen oben

©. 130 !ur5 cingefiUjrt finb, ift bie ©äule, meldje fid; mit jmei

5tnt!)eren unb ber 5?arbe enbigt, aU eine JBermadjfung jmcier gita-

mente yn betradjten, meiere einen ©riffel einfd^Iie^en. Sie fjat eine

boppeÜe S förmige Krümmung unb ift im natiirlid^en Buftonbe an

ber untern ©eite be§ ^tumenranbeS ^erabgebogen. 9}torren?^

Unterfudjungen über Stylid. graminifolium ergaben nö'^erfotgenbeg:

®ie 33emegung be§ ©äutdjenS finbet bloB öermöge ber 3?emeglid)!eit

ber Krümmung an ber '^afi§ be§fetben ftatt. 3m ^nofpenjuflanbe

geigt fic^ bie Üiei^barfeit nod; nidjt; fie beginnt nidjt nor ber Cffnung
ber 51ntt)eren unb jeigt iiä) mit üoUer ^raft erft bann, menn fie

angefangen fiaben, fid; nad^ ben ©eiten snrürfgufdilagen, ma§ fie

mät)renb ber i^efrui^tungSgeit tun. Sßenn ber 5Int^erenapparat

Deriüetft ift, ^ört bie Üieigbarfeit auf. S" ber 3iegel erfolgt bie

33emegung nur nad) üieijung; hoä) an fel^r l^eifsen Stagen, befonberg

jur 9J?ittag§jeit, fal^ SOZorren and; öfter?, bafs ftd) ba§ ©anlegen

tion freien ©tüden aufrid)tete (tangfam, in etum ^2 ^-^'i"- luö^renb

bei iiKeijung fe^r fd^netl) unb aud^ mieber üon felbft in feine Hörige

Stellung ;;urürffef)rte. ^ft ba§ ©auldien einmal aufgerid)tet, fo

fud^t man e§ »ergeben» in feine STieflage surüdfjufüfiren; e§ fd^nellt
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burc^ ©tafti^ität öon felbft lüieber in bie §öf)e. 2)ie SfieijBarfeit

befielt aud) an aftgefdfinittenen ©äutd^en, ja felbft an bem au§ bem

(Säutd^en f)erau§gefrf)nittenen @rümmung§[tü(f ber 33aft§ unberdnbert

fort. (Nouv. Mem. de l'Acad. de Brux. 1838.)

Über bie 9tei5bar!eit ber fappenförmigen 2(n^änge, welche an

ber 33ai'i§ ber Dnarien be§ Sär{^enbaum§ (Pinus larix) filmen

(Don ©on, tnie e§ jd^eint fdt[d)li(^, für ©tigmate gefialten), be=

rid^tet ®on lüie folgt: „'^ä) nai)m einen S^^eig mit nirfit befrn^teten

Sötüten, fc^üttette ben ^oUenftaub ber männtirfien Sfät^c^en eine§

anbern ßmeigeS barüber au§, fanb barauf bie Stigmate öoIHommen

mit ^sotten gefüllt, unb fonnte nnn leidet bemerfen, mie bie Söönbe

be§ ©tigma firfj allmäfilic^ bi§ gu uollfommenem 3ufö'nnienfd)IuB

jnfammenjogen; mag offenbar ben ß^^erf l^at, auf hm ffüffigen

Sn^alt ber ^oKenbtä§(^en ju brücken nnb benfelben burrf) ben

engen Ö5ang bi§ gum ©i^en gu treiben. 9^ad^ erfolgter ^efru(^tung

erweitern fidt; bie Söänbe be§ Stigma luieber; balb barauf nermetft

e§ unb jeigt fid^ nun mit ben leeren ^ottenblöSd^en gefüllt.

©d)neibet man einen B^^eig mit meiblid^en 33Iüten üor ber 58e=

frud^tung ab, \o erftaunt man, ju fe^en, mie lange ba§ ©tigma

offen unb in boüfommenem Buftanbe bleibt." (Ann, des sc. nat.

1828. XIII. B3.)

9flei§beit)egungen anberer 331ütenteile.

S5ei ber, mit Stylidium §u einer natürlid^en gamitie ge*

prenben, g(etd)fa((y neu^ottänbifd)en ©attung Leeuwenhoekia
ift ba§ Ödeten!, moburd) ber fünfte ßipfel ber ^rone mit bereu

9ioI)r artifutiert, reizbar, fo ba^ er, berührt ober fonft gereift, feine

natürtid)e gefenite (Stellung öerlüBt, fid^ fd)netl aufrid}tet unb mit

feiner au§gep^{ten statte bie unbemeglidje ©enitatienfüule bebedft.

SUid) bei ber (Gattung Caleya fc^eint bie Sippe einige 9teijbar!eit

ju befit^en, fomie bei einigen Wirten üon Pterostylis unb bei

Megacliuium falcatum Lindl. — 33ei meljreren SÜvkn be§

Mesembryanthemum ridjten \\ä) bie SStumenblätter auf, toenn

man einen SBaffertropfen auf bie ©taubfäben bringt. — $öei

Bellis perennis IüJ3t fid^ ebenfalls ein plöt^tid^e§ ?tufrid^ten ber

Straf)JenbIättd}en hervorbringen; aber nur nadj bem ftäilern ©inbrud

be§ 5i[tl)er§. "Die glodenförmige 53Iume toon Ypomoea sensi-

tiva fd)tie^t fidj nad) Slurpin fofort burd) (Sinfaltung bei ber

geringsten 33erü^rung il^rer Sterben. — ?ln Oenothera tetrap-

tera beobad^tete ^ebmig ein plöl^lid;e§ SSermelfen ber i^rem
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5lutbrerf)en na^en 58Iumenfrone, menn er mit einem 9J?e[fer(^cn

ben ^el^teit, ber fte noc^ einf)üllte, be^utfam aufgefrf)ti|t f)atte.

Üiei^beluegungen an ^Blättern.

SSou ^flangen mit einfachen reigbaren blättern ift bi§ jet^t

nur Dionaea muscipula befannt. ^flanjen mit gufammen*
gefegten reizbaren blättern tommen, foöiel man bi^ je^t mei§,

nur unter ben Dxalibeeu unb Seguminofen Hor. S3on 33 bi§ 36

I)terf)er gef)örigen ^sftan^en, meldjc befannt finb, ^at man bi§^er

nd^er nur bie i8eiuegung»erfc^einungen öon Oxalis sensitiva, Aver-

rhoa carambola, unb am forgfältigften bie öon Mimosa pudica

ober ber (Sinnpf(an^;^e unterfudjt. 93ei manchen ift bie Üietjbarfeit

nur tröge. §ier ein 3Serjeid)ni§ ber 6i§ je^t bekannten:

I. Dyalibeen: Averrhoa Bilimbi L., A. carambola L., Oxalis

sensitiva L., O. stricta, O. acetosella, O. corniculata, O. purpurea,

O. carnosa, O. Deppei ((entere fe(^§ nac^ 9)torren). — IL Se-

gumiuofen: Aspalathus persica Burm. — Nauclea pudica

Desc. — Aeschynomene sensitiva Swartz, A. indica L., A. pu-

mila L. — Smithia sensitiva Ait. — Mimosa casta L., M. per-

uambucana L. (Desmanthus diffusus Willd.), M, asperata L., M.
pigra L., M. quadrivalvis L. (Schraukia aculeata Willd.), M. pu-

dica L,, M. sensitiva L., M. viva L. Willd. — Desmanthus la-

custris Dec, D. natans Willd., D. stolonifer Dec, D. triquetris

Dec, D. pleuus Willd., D. polyphyllus Willd. — Acacia acantho-

carpa Willd. ipierju noc^ nacf) ©d^reber gmei ni(f)t genau 6e=

[timmte 5trten öon Aeschynomene unb na(| ^ecanbolle eine

Acacia üom Senegal (SSiegm. ^ilrc^. 1838. I. 347. 1840. IL
162.) — 9?adj Mo^l fditiefsen fid; auc^ bei Robinia pseudacacia,

viscosa unb hispida burd; (Schütteln ber 5lfte bie 53(ättd^en einiger-

majsen. Sr glaubt, bafj biefe 9x'eijbarfeit be§ ^sftan^engemebeä all=

gemeiner fei, al§ man frü{)er geglaubt, ('öotan. 3eit. 1832. IL 497.)

^m allgemeinen lieben alle befannten ^flanjen mit reizbaren

53tättern bie feuc^tcften £rter; einige, mie bie Desmanthus i^lrten

finb gerabeju SSafferp flanken. Stile, mit 2lu§naljme ber in ben

märmern ®egenben ber gemaf^igten Qont öorfommenben Dionaea
gel)ören ber l^ei^en 3one an. ®ie meiften finb trauter, menige

©träud^er unb Södume. 5ltle Steige bringen l)ei ben reizbaren

33lättern nur ein ©djlieücn, nie ein Öffnen l^eröor. 33ei jufammen-

gefet^ten reijbaren 33 lottern treten biefelben Üiidjtungen, iüeld)e burd;

Üiei^e nerurfad)t luerben tonnen, au^ itn ©d^tafjuftanbe öon freien

Stüdfen ein.



— 144 — [190. 191. 192.

Dionaea muscipula fommt fparfam in ben ©ümpfen 9fJovb=

ameri!a§ üor. ®ie ^Matter Hegen in Ütojenform ausgebreitet um
ben 33Iumenftenget f)er am ^Boben unb fiaben am Horbern ©übe

einen burd) einen (£injrf)nitt an feinem ©nbe in jmei fialbotiale

Sappen geteilten runblic^en, rötlid^ gefärbten 3tn^ng, ber faft nur

burc^ bie 9[l?ittetrippc mit bem übrigen ^-ölatt berdunben ift. SDerfelbe

ift bidjt mit deinen, etma§ fleifdjigen Srüfen befet^t; auf-jerbem finb

bie Sappen nid^t nur an il)rem 9?anbe mit borfligen SBimpern üer=

fe^en, fonbern jeber berfelben |at auct) in ber ä)ätte feiner Dber=

f(äd)e brei aufredjtfte'^enbe fel)r üeine ©tadjeln. ^ie Oberflädie ber

Sappen fd^mil^t au§ ben ©rufen einen ©aft au§, metdjer ^nfeften

anlodt, beren einige fe^^r begierig banac^ ju fein fc^einen. it'aum

aber bat fic^ ein '^n'\ttt auf bie gemö|n(ic^ ausgebreiteten ^latt*

anfüge ober Sappen ber Dionaea gefegt, fo Wappen biefe (in

ftienigen ©efunben) obermärtS jufammen; bie SBimpern i^rer 9iänber

freujen fid) ineinanber, unb bie (Stacheln tragen bei, \)a^ S:ierc^en

feft^u^alten. ^e me()r ba§ ^nfeft fid§ fträubt, befto ftär!er fd^lie^en

bie Sappen fidj aneinanber; nur menn e§ fic^ bemegung§Io§ öer^

l^ält, öffnen fie fid) mteber, unb e§ mirb mieber frei, menn e§ nic^t

inbe§ geftorben ift. ©iefetbe 2Birfung, metd^e burd^ ben Ö^eij eine§

Snfe!t§ lertiorgebradjt mvh, mirb aber audj ebenfo burd) ^e=

rüfirung mit bem ginger, einem ©trotjljalme ober ben S5tättern

benad^barter ^ftan^en erzeugt. ©urti§ fanb ^umeilen, ha^ bie

gefangene Stiege in einer fd)leimigen ©ubftans eingefüllt mar,

meldte at§ ein auflöfenbeS Wittd auf biefelbe ju mirfen fd^ien,

monac^ er bermutet, bafj ba§ gefangene SnfeÜ jur ©rnä^rung
ber ^^ftanje biene. ®ie 9^eijbar!eit ber ^^^ftanje fte^t mit ber

S^emperatur ber Suft in SSer^ättniS. Slud^ bei Drosera rotundi-

folia unb loDgifolia miE man St^nlic^eS mie bei Dionaea be=

obai^tet ^aben; nur biel langfamere ^öemegungen; boc^ konnten

anbere biefe ©rfdieinung |ier nic^t beftätigt finben.

Oxalis sensitiva ift in Stmboina u. a. SEeiten SnbienS

gemein. 2)ie abrupt gefieberten, ungefähr 12 ^aar eifijrmige

$ßlättc^en gäl^tenben 33(ätter biefer ^ftanje legen fid^ M S3e=

rü^rung ober Stufmerfen einiger ©anbförner fo jufammen, ba^

bie untern f^täd^en beiber Seiten aneinanber fto^en, morauf fie

bei auf^örenber Skijung fid^ nacf) einiger B^it njieber aufridjten.

@ie fd)(ie^en fid^ fd^on, menn man fi^ ber ^ffanje näljert unb
ben ®rbboben erfd^üttert. '^hidj be§ 91adE)t§ unb an regnid^ten

klagen finb fie gefd^loffen. 'DeS 9D?Drgen§ finb fie im Buftani»^

ber ftcirfften Srettion unb nidjt fo empfinblid; gegen med)anifd;e
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JWetje, ot§ um 9J?tttag, wo fie fid^ fc!^on bei Mof5em ?tn^aud;eu

jufammenlegen.

Averrhoa carambola tft ein in Bengalen, au[ ben 5[Rotu!fen

unb ^|i(ippinen ber {^rüd)te luegen angepffangter S3aum. ®ie

S^eijbarfcit ber gefteberten ©lätter i[t ^ier üon trägerer S(rt, fo

ba^ fie gettJÖ^nlirf; erft einige SKinuten naä) bem SIetje erfolgt.

2)ie 33tätt(f)en [enfen [ic^, wenn man ben S3Iattfliet berührt, ^erab,

fo baf3 bte öon entgegengefe^ten (Seiten \\ä) mit i^rer Unterftäd^e

beinahe berül^ren.

Mimosa pudica, ©innpflange, mit boppelt gefieberten

$ölättern. ®ie «(ättc^en, bie $8tattrippen, ber §aupt6taltftiel, felbft

ber 3*üe^9. Reiben jebeä feine befonbere SSemegung, bie ebenfotüoJ)!

öermöge bey gemöl^nlid^en ^ftanjenfiiitafä eintritt, at§ infolge öon

Sieijen entftetien !ann. SDie ber S3Iättd^en befte^t barin, ba^ fie

fic^ nac^ born bad^^iegetförmig übereinanber tegen, bie ber ^Iatt=

rippen, ba^ fie fid^ einonber näfiern, bie be§ Slottftiet§, baf^ er

fid^ rüdfmdrtS bem ©tenget anlegt, unb bie ber B^^^eige, baf^ fie

fid^ mit ber «Spitze neigen. Sn biefem 3uftanbe ber 3ufammen=
jie^ung befinbet fid^ bte ^ftanje bon felbft um 2}Utternad^t; im
3uftanbe ber ^ödjften ©fpanfion bagegen, mo alle Steile bon=

einanber entfernt finb, an l^eij^en ©ommertagen be§ $8ormittag§

bei l^ettem ©onnenlid^t. Sebe ber genannten $8emegungen fann in=

folge bon 9teijen ^mar aud^ o^ne bie anbern eintreten, inbe§ gilt

bie§ bor^ugSmeife bon ber Sßemegung ber 53löttd^en unb $8lattrippen,

inbem bie 33lattftiele fid; feiten bemegen, ol)ne jene mit in Slätig*

feit 3U gießen. 33on bem unmittelbar medianifc^ gereiften STeite

gel^t bie 3ufön^wc"Sie^ung au§ unb pflanzt fid^ auf befto mel^r

größere ober kleinere fort, je ftär!er bie ^Jeijung mar. ®ie B^it,

bereu ein 33latt bebarf, um ben B^ftanb ber 5lu§breitung ljergu=

ftellen, medjfelt bon meniger al§ 10 SO^in. bi§ gn V2 ©tunbe; bie§

Öffnen gef)t nic^t mit folc^er regelmäßigen Sotge ber Steile bon=

ftatten at§ ba§ «Sc^liefsen. ®ie gtei^barfeit l^at ifren @i^ bor^ugä^

meife in bem ©etenfe, moburd^ jebeS Sölättc^en ber 33lattrippe, jebe

ber 33lattrippen bem ipauptblattftiele unb biefer bem B^^eige ber=

buuben ift; eine leife ^erü^rung be§felben, iufonberl;eit eine§ meinen

^unfteg an ber Slrtifulation |ebe§ ©lättd)en§ mit ber 33lattrippe,

reid^t l)in, bie SBirfung ^erborjubringcn; bagegen bemirft S3e=

rü^ruug ber iBlätter nur infofern bie Biifinimenjie^ung, al§ fie

mit einer (£rfd;ütterung berbunben ift, bie fid; ju ben ©elenfen

fortpflanzt.

i^ecfiner 9Jonna. 4. Stuft. 10
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§(bgef(^ntttene B^i^ß^Ö^' sunmt mit ber @c^nittf(d(f)e in SBaffer

gefetzt, Behalten i^re Steijbarfeit. 'äuä) im nächtlichen ©d^lafe ift

bie ^flanje noc^ reizbar; jelbft unter SBafter öffnet unb fd^Iie^t fie

fid} nod^, obmot)! tangfamer. Sn ber Suft nnb be§ SageS aber

bemegt fie fic^ am leb{)afteften unb §mar um fo me^r, je fräftiger

fie ift unb je f)ö(;er bie Sufttemperatur ift.

2)a^ (iDie ©ecanboUe be()auptet) bereite bie ©amentappen

ber Teimenben M. pud. reizbar feien, fanb ©äffen nid^t beftätigt;

aud^ befi^en junge S3(atter, beüor fie bie buuMgrüne garbe ber altern

angenommen, menig S^emeglid^feit. ©elbgemorbene 33(dtter ftnb

nid^t fel^r reijbar, ma§ aber meniger bei Stnmenbung mec^anifc^er

al§ c^emifd^er 9ieije bemerfbar mirb (Waffen). 58ei (Sntmicfelung

neuer S3lätter unb beim ^tü^en berminbert fid^ bie 33emeglic£)feit

in ben ncic^ftfte^enben 33tättern merttic^; beim Steifen ber grüc^te

l^ören bie 33emegungen auf.

^tngemanbte Sieige erftredfen i^re SBirfung oft meit über ben

Ort i^rer 9(nmcnbung, ma§ befonber§ beutUc^ ift, menn man ein

S3Iätldjen fad^t brennt; benn biet meiter, al§ bie SSärme reidf)t,

legen fid^ bie 33lätter gufammen. ®iefe gortpftanjung ber SBirlung

erforbert Qtit, inbem fiel) bie öom Steige entfernten ^Blätter fpater

gufammenlegen al§ bie nä^ent. 9ta^ ©utroc^et beträgt bie

gortpflangungSgefd^minbigfeit in ben 33lattftielen 8 bi§ 15 mm
in 1 @e!., im ©tengel ^öd^ftenS 2 bi§ 3 mm; nad^ Waffen
jebocf) ift leine fo genaue S^eftimmung möglic^.

Über bie mannigfad;en Steige, auf meldte bie ©innpflange

reagiert,
f.

oben (S. 133. ®er (SinfluB eine§ unb be§felben Steiget

ift aber im ©rabe öerfd^ieben na(^ bem öerfdjiebenen i3uftcinbe ber

©innpflange, ba^er bie oft abmeid^enben 'Eingaben ber S3eobad^ter.

9JtedE)anifd^e Steige burc^ SSermunbung l^aben (nad^ ® äffen) leine

SSemegung gur ^olg^t, e§ fei benn, ba^ fie mit ©aftüerluft ober

@rfd)ütterung öerbunben finb, mie man benn beim (£infd)neiben in

ein 33latt oft 53emegung entftel^en fie^t, nic^t aber, menn bie§ mit

einer fc^arfen ©d^ere borfid^tig gefcl)iel)t. 5ll§ mirlfame c^emifd^e

Steige liat man u. a. erfannt: (jlilor, 5tmmonialflüffigleit,

falpetrige Säure fd^meftige @äure, ©d^mefeldt^er, ätl^e-

rifd^e DU, al§ ©ampf ober glüffigleit mit ben Ji^ättern ber

Mimosa pudica in 33erü'^rung gebrad^t. (Sie lönnen i'^re @in=

mirlung fe^r meit erftredfen. @o !ann man baburc^, baJ3 mau
eine ftarle ©äure borfid^tig auf ein 93lättd)en bringt, o^ne bamit

eine ©rfd^ütterung gu berbinben, bemirlen, baf3 alte nafieftel^enben

^Blätter fid; fd^liejjen. Dampfer bernidjtet bie @mpfinbli(^leit unb
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tötet bie ^ffai^^e, ol^ne ha^ bie 33tätter fid^ fd^tie§en. — SSer=

brennung burd) geuer i[t einer ber fräftigften S^ietje. 'S) äffen

bebiente ]\6) baju, aU 6efonber§ jirecfmä^ig , bünner, mit SBacf)»

getränüer 33aumnioIIenfäben. 9J?it ber fe^r fteinen gtamme ber=

felben fonnte er junge ^-ölätter jur 33en)egung bringen, roeld^e auf

feine anbere SBeife 511 beiregen maren. yta^ bem plöt^Ud^en Betritt

einer ®älte, bie unter bem ©efrierpunüe war, §u einem ön^^iQ^

einer ©innpffanje fa^en bu gat) unb ®uf)amet biefen fic^ mit

feinen 53tattd^en erft ftärfer al§ öorf)in öffnen, bann ficfj fel^r fdjueü

fd^Iiej^en unb mieber öffnen. — ®atüani§mu§ fd^eint, megen

f(j^(ed)ter Seitnng ber ^flanje, nur fd^mierig einjumirfen, bafier bie

ißeobad^ter ftc^ in biefem '-öe^uge miberfprec^en.

SSerbrennt man bie Söurjeln mit fon^entrierter «Sd^mefel-

fäure ober einer ö'tainnie, fo entftel^t nidjt bie geringfte 33emegung in

ben 33tättern (3)affen), mo^t aber, rcenn man öerbünnte ©d^mefel^

fdure anmenbet (Dutrodjet), mo noc^ Stuffaugung möglid^ ift.

5tIIe§, ma§ bem Seben ber ^flan^e naditeiüg ift, 5. 33. ba§

Untertauchen berfetben unter SBaffer, ba§ 93eftreid)en ber 33(ätter

mit Cl ober SBeingeift, bie üerbünnte Suft einer Suftpumpe, eine

in falte mie ju marme Sltmofpfiare, längere ©ntjiefiung öon Suft,

®ifte öerfd^tebener ?Irt, 'aa§' fo^Ienfaure, fafpeterfaure unb ©tidfgag,

fc^mäd^en ober jerftören aud) bie üteijbarfeit. ©urdfi @ifte mirb

bie SKimofa getötet, benor bie 33lätter burc^ ba§ ©ift erreid)t

werben, unb „fo fann man (fagt Waffen) beffen SSirfung nur

au§ feiner SSirfung auf bie ganje ^ftanje erftären, bie öerfd)ieben

nad; ben ®iften ift, ia bei narfotifd)en bie ©lieber fcf)laff, bei

forrofiüen ©iften fteif werben ". Überaü bemerft man babei, bafj

bie natürlidfien 93emegungen (burdj @d)lafen unb SSad^en) erft fpäter

at§ bie 9teijbemegungcn üerfdf)minben. (33ergl. öon neuern SSerfud;en

über Mim. pudica: SOZegen in
f.

^^r)fiologie III. 473; "S^affen

in ?öiegm. 5lrc^. 1838. L 349; a^iquet in gror. 9L 9Jot. no. 9

be§ X. 33anbe§. ©öppert in ^ogg. 5lnn. 1828. XIV. 252.)

10*
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X. Xeleologifc^e ©egengrünbe.

3öii' ^aben frül)er mani^erlei 3^t)e(f6etrac^tungen ^ugunften

ber ^ffonsenfeete geltenb gemacht. §r6er man lüirb gittert alle

biefe 93etrac!^tungen burd) bie einfädle @egenBetrad)timg nieber=

giifd^tagen meinen, ha'^ bie ^ftanje bod) öiel jn fe^r unb fic^t=

üc^ anbern 3^^cfen biene, al§: ha^ fügtid) öon ©elbft^lüec!

berjelben bie Siebe fein fönne.

Saffen njir ben ©iniüonb \i6:) §uüi3rber[t nad) feinem öollen

@ett)id)te entoideln.

®er 93au, bie (£inrid)tung , ba§ ßeben unb Sterben ber

^flan§en gef)en in ^n^edbegieijungen für 9)?enf^en= unb STier-

reid) ganj unb gar auf, unb bie§ ift ganj auf fie gett)iefen.

Df)ne ^^flan^en öer^ungerte oI(e§, oerfäme alle§ in ^ilflofigfeit;

t)ätte ber 9J?enfd} nic^t 93rot, nic^t Äartoffeln, nid^t Sinnen,

nid^t ^olj; unb hiermit nic^t §au§, nid)t @d)iff, ni^t g^a^,

nic^t ^euer; unb f)iermit nic^t SBärme im SSinter, ui(^t §i|e

für ben ^opf, nic§t @Iut für bie SJJetalle; unb Ijiermit nid)t

2(jt, ni^t ^flug, nid)t 9JJeffer, nic^t ©elb. Df)ne bie ^flan^e

f)ätte er nid)t einmol ^^(eifd), nid)t SD'Jild), .nic^t SSoIIe, nic|t

@eibe, nid)t geber, uic^t ßeber, nidjt ^^atg, nic^t ©d^mal^; benn

tt)ot)er {)ot benn biefe§ erft ba§> STier? Unb o^ne alt bies I)ätte

er auc^ nid)t Raubet, nidjt ^onbiuer!, uid)t Ä'unft, nic^t «Schrift,

nid)t ^üdjer, nid)t äöiffenfdjaft; furj, ptte er nid)t§ oI§ ha§:

nadte ßeben, unb balb aud) bie§ nid)t mel^r.

Ser 9)Zenfd) braucht alfo bie ^ftangen imb ju biefem

@ebraud)e finb fie gefd^affen, unb ma§ ber SOJenfd) nidjt braud)t,

ba§ braucht hü§ STier, ha§> felbft mieber teitoeife öom 9}?enfc^en

gebraudjt mirb, aber aud) feine 3^^*^^ f"^ f^f^) ^^^- ^^be

^^flau^e, bie ben äJJenfdjen nidjt unmittelbar bient, gen)ät)rt
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fidjer iiod) einem ober andj mef)rereu Xiereu ,^itg(eicf) ^tafjruufl

imb 5(ufeut(}alt; unb jelb[t nod) im ^erfaUeu jpeift lebt 9}äUioueu

SntiM'f^"i^"- ^i^ ^fiii"3ß erfüllt genug be» S\vtd§>, inbem [ie

üUeö biejeö Iei[tet; imb e» erflärt fid) btiraug gur (Genüge,

meöf)Ql6 fie ba i[t. SDie gange unenbltd^e 9J?anmgfa(tigfeit ber

"ipflcingenmelt unb il^rer (Srgeugnifjc luill eben nid)t§ anbreS

bcbenten alio ber ebenfo großen 9}^innigfoItigfeit befonbcrö ge=^

arteter iöebürfnifje im 9J?en]d)en= unb STierreidje teilg öorju^

arbeiten, teils birefteö (Genüge ju getuöliren.

S^alb feljen mir einer ^^flange öiclerlei, oft fid) freugenbe,

9iu|leiftungen für 2iere unb 9}tenfd)en auferlegt, balb eine

i^flange gang auf eine ,'pauptleiftung für !iü?enfdj ober 2;icr

Dcred)net. 33eibe§ aber bemeift gleidjerma^en , ha'üi bie iße=

ftimmung ber ''^^flanje eben nur in ^^uedleiftungen für onbreS

auf,5,ugel)en l)at. €ft an berfelben ^^^flan,^e bie 3Snr,^el für ben

SBurm, ba§> 93latt für bie 9iaupe, bie !^lume für ben @d)mettcr=

ling, 3)uft unb ^arbe für ben SDknfdjen, bie g^rudjt für feinen

(^jaumen unb 9}c\igen, hai Ärant nod) für fein isief). 9tid)t

meniger als 70 oerfd)iebene 5(rten non i^nfeften folleu allein

auf unb üon ber @id)e leben. 3)agu fingt nod^ in if)ren Elften

ber 3?ogeI unb flettert ba§ (Sid)l)orn; ha§^ (5d)mein lieft bie

l)erabfal{enben g^rüdjte auf, bie .^afelmanS fud)t ©d)u^ unter

i^rer Sßurgel, ber äl'ienfd) gerbt mit it)rer 9iinbe, gimmert au§

il)rem ©tamme ben Äiel feiner Sd)iffe mie bie 33alfen feinet

.^aufes, unb ermörmt fid) nod) im ,'panfe an il)ren Elften. So
ganj jerfölirt biefer eine 93aum fo^ufagen in ^^^f^^^if^ung

für anbre§. ?tnbrerfeit§ betrad)te man ben %iad)5, ben 3.Bein,

htn §opfen, fo oiele Slrgeneipflan^^en, luie fie fo gan§ befonberö

für einen beftimmten §aupt§med, bem Ü}ienfd)en gugute, be=

rechnet finb. ^a felbft ba§ eitle Vergnügen beS 9)Jenfd)en ftef)t

nod) l)od) genug, ^an unb Seben befonbrer ^.pflangen eigene

beffen 33efriebigung untergnorbnen. SBeil bie 9tatur bie g-rauen

eitel fd)uf, fd)uf fie and) eine ':|?flange gum befonbern 3)ienfte

biefer ßitelfeit. So mie fie e§ ift, mnfete bie 9J^aulbeerpflange

gemifdjt fein, bamit fid) aud) Seibe au§ il)r fpinnen liej^e; unb

baf5 e§ mirflid) eben um biefen ^^med bei il)r gu tun, bemeift

ber nur gu it)rer ßerftörung beigegebeue unb bafür mit einem
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^orgefd)mac! üon (Smpfinbung beloljute ©eibeniüurm. Xzi unb

Kaffee f)ätten [idjer nidjt fo luimberüc^ gemijdjte ©toffe in

[id^, tüenn nid^t bem ä)lenfd)en fo lüunberlidje (Seelüfte baitad)

eingepflanzt toorben mären. Unb überall, luenn bie ^ftanje

ba§^ öorkreitet, gefdjafft, lra§ fie ben 9}?enfd)en ober Vieren

leiften folt, wirb fie fd)onung§Io§ jerftört, hcL§> ^'orn ol^balb

gemäht, bie S!artoffe(n ouSgeriffen, ber 33aum gefd)(agen, ber

gIod}§ geröftet. 9Jirgenb§ fdjeint e§ ber 9tatur fd^abe um eine

^flan^e, menn e§ gilt, burd) fie einen ßtüed für 50ienfd)en unb

iiere ju erfüllen.

9Zad) altem !ann nur bieg ber @inn be§ S5ert)ältniffe§

^mifdjen ^ier unb ^^flan,^e fein. 9Jtenfdj unb Xier waren

beftimmt, ©eele, Sbee, ^wcd in bie 9tatur ^u bringen; ha^^

üerlangte nun freilid) 9Jtaterie ^um Siräger unb gur S8er=

tüirtüdjung. SDamit aber ba§ ^beeile nidjt ju fel)r felbft im

äJZateriellen befangen bliebe, baüon belaftet mürbe, marb ber

bei meitem gröfste Xeit moterieEer 3"^^^ i^""^ 5trbeit, meldje

für bie ßwzdt be§ i^beellen nötig, in eine befonbre SiÖelt t)er=

legt, in ber bie materielle Saft unb SJäi^e leid)t getragen mirb,

tneil fie nidjt barin empfunbcn mirb. (Sollte ber SJZenfd) unb

ha§: %m all ba§ rein ^rbifdje, «Stoffliche felbft nod) mit

eignen Organen burd) eignes Xun unb oon üorn an Ijerridjten

muffen, maä i^nen burd) bie ^^flangen fc^on oorgeridjtet über=

geben mirb, fo modjte ein 93lid nad) bem i^öljern fid) nimmer

frei im 9J?enfd^en entmideln tonnen, unb felbft bem 2;iere fein

freies @d)meifen über bie @rbe üer!ümmert fein. 9cun aber

genießen 9}?enfd) unb ^ier teils gleid) mit Suft, maS fie fonft

erft mül)fam fd^affen müfsten, teils bleibt nur no^ bie le^te

S3earbeitung auf baS auS ben .S^iiinben ber ''^flan.^e fdjon oor=

bereitet Über!ommene ju menben, unb l)ierin finben fie bann

jugleid) bie günftigften 23ebingungen jur S3etötigung iljreS

ibeellen g^aftorS.

Sie gan^e ©jiften^ beS 9J^enfd)en= unb Xierreic^S jeigt

fid) fo ouf bie beS ^flanjenreidjS mie auf einen Unterbau

geftüW; man fann ober nid)t oom Ströger üerlangen, ha'^ er

baS |)öl)ere and) felbft nod) in fid) enthalte, maS er beftimmt

ift, über fi(^ ju einem freiem, müljetofern (Sein emporjufieben,
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b. t. f)ier bie ©eele. ©olt quc^ ber Seuc^ter nod) leucfiten,

inbcm er ba^5 ßidjt trägt? So, f)ie^e e§ nicfit, nai^bem ftc^

bie ''^^[Ian,5,e ben ^^^c^^^ befeetter SBefeit tjonj unb gar unter=

georbnet jeigt, einen Überflufs nnb eine llnmögtidjfeit jugleitf)

oerlangen, ba^ fie nun aud) nod) Q\mdc für [id) jelber fjabe?

3Jht^ e§ nid)t üielme^r für fie, mie für bie 3;ier= unb

3Jknifd)enttje(t, gerabe ha§: (5)ünftigftmDgüd}e fein, ha"^ fie ben

3Sert eines 2eben§ aud) nic^t einmal fennen, bie ßuft eine§

Sebeng aud) nid)t einmal at)nen lerne, ha§: bod) nur beftimmt

Ujüre, in Opfern für anbre aufjugefien'? ©o tuie fie ift, gibt

fie fid) miberftanbioIoS ben ^^^^^cfen preis, bie fie §u erfüllen

beftimmt ift, bient eben l)iermit am beften biefer ©rfülfnng,

unb eS braud)t ber 9tatur unb un§ nid)t leib ^u fein, fie ba^u

gu üennenben.

Sd) ^aht ber ©ntmidelnng biefeS ©inmanbS fo öiel «Spiel

gegeben, iueil fid) babei eine in äöal)rl)eit njunberbar fd)öne

unb gro^e ©eite ber 3tatur entfaltet, bie auSnel)menb genaue,

forgfältige, inS einjelnfte fid) erftredenbe ^loedmäf^ige (Sinrid)=

tung be§ einen organifd)en 9ieic^e§ jn frommen be§ anbern,

aber freilid^ aud^ eben nur eine ©eite, unb t)ierin liegt bie

Untriftigfeit be§ ©ininanbeS unb l)iermit lö^t er unS ein

SBunber über jenes SBunber oergeffen unb öerlieren. ®enn ha§^

größte SBunber ber 9catur liegt boc^ barin, ba^ jebeS il)rer

!föefen in jebem ^e^irfe, inbem eS ganj für anbere SSefen

gemad)t erfd)eint, äugleid) ganj auf eigne 3^uede geftellt bleibt,

eins immer bem anbern bient, nad) anbrer 33e§ie^ung nur,

als onbreS il)m luieber bient; unb alleS babei fo abgeroogen

ineinanber greift, bafs baS @an§e l)attbar unb lebenbig beftel)t.

ßaffen mir alfo bie ^flanje noc^ fo forgfam gebaut, eingerid)tet

fein, Qwcdc für 9J?enfd)en unb Xicre ju erfüUen, ja ganj unb

gar für fold)e ^^ücderfüüung bered)net, luaS tut eS! SDie

ganje 35ürauSfet3ung ift grunbfalfd), als ob fic^ fjiermit eine

ebenfo forgfame, oollftönbig genaue S3ered)nung beS 33aueS,

ber Einrichtung ber ^flanje für eigne 3^^^^^^ "icl)t oertrüge.

Seber S3lid auf bie Älette ber 9?aturmefen, ber fid) nid)t abfid)t=

lid) in einfeitiger S3etrad)tung abfd)lief3t, reii^t l)in, biefe ^wcd'

Verfettung ju geigen.
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§unb unb ^a^e muffen bem 95ergnügen ober ben 3Sor=

teilen be§ 9}ienfc§en bienen; aber I)aben fie be^niegen toeniger

ßnft nnb Sradjten banad) in fic^'? ®ie Äa|e fri^t ben

(Sperling; aber ber ©l^erling ift be§f)ätb nic^t blo^ für bie

^a^e ba; ber Sperling fri^t bie 9ftanpe, aber bie 9^anpe ift

beSljalb nid)t blo^ für ben ©pcriing ha; bie 9ianpe fri^t bie

^flanje; marnm foU nun bie ^flan^e auf einmal blo^ für bie

9iaupe nnb \va§> xüd\oäxt§> liegt, ha fein? ^d) finbe nid)t§ in

ber 9?atur, luaS ber Öuft, bie biefc Seiter abfteigt, öerböte,

and) uod) in bie blüt)enbe ^^flanje Ijinab^ufteigen; fie()t benn

biefe au§ n)ie eine ©tufe ou§ Stein unb ©ifen? 3)ie ^ftonge

bient anbern 3^^^*^^^^ ^^ ^f^ nm^r; bie @ered)tigfeit forbert

alfo, ba^ anbreg luieber iljrcn 3^ueden biene; nnb bie 9tatur

übt biefe ©eredjtigfeit, tüie fid) näf)er geigen mirb. 5tber bann

mu^ bie ^flange oud) ^xi^dt I)abcn !önnen; nnb bie§ fann

nur ein 35>efen mit Seele; id) meine nidjt gerabe ^MKde. im

Sinne i^egelfd)er 3^^'^f^==^'fltegorien, fonbern menn aud) nur

^\md^r tuie fie nun eben ein SSefen ijat, ba§ nad) d\va§^ einen

2rieb fü()It, unb fid) mol}! tjat, menn e» fotc^e^ erreid)t.

Ä'ann eine ^^fianje fo öielen anbern fo öieleS gugleid^

leiften, mie mir am Seifpiet ber @id)e gefet)en, fo ift barin

nid)t fomol)! ein Überfd)u| üon ^i^^ederfüllung, al§ ber fic^erfte

^inmeiä ju finben, baf? mon an ben |)aupt5mec! babei nod)

gar nid)t gebac^t t)at. 3)enn !ann fie fo oielen anbern fo

oiete§ siiQ^cid) teiften, fo liegt bod) am nöc^ften §n glauben,

baf3 fie üor allem aud) fid) felbft etma§ mirb feiften tonnen.

äBeil fie fid) aber felbft bie näd)fte, mirb fie fid) biefeg aud)

am beften nnb im beften 3uf«n^ntent)ange leiften ÜJnnen. Stifo

eben I)ierin mirb ber ^oupt^med ju fud)en fein. Stile jene

^rnede, bie fie für anbere erfüllt, ^erfplitteru fid) bod) nur;

^eften fid) an einzelne 2luf3erli^feiteu, 5(u§läufer il)re§ 2eben§.

Snbe§ ift bie @i(^e ein in fid) gebunbeneS gefteS, ©ange^,

@inige§, l)at fid) feiber gang beifammen. Unb biefem fo gang

in fid) 5ufammenl)ängenben organifd)en SSirfungSgebiete foltte

fein in fid) pfammen^öngenbeS ^^^'^S^^^^t entfpred)en? (S§

fel)lte, menn ber @id)e felbft leine ßwcdc jufommen. 2Ber

glaubt nid)t, haf^, menn ein Stern Strat)len nad) allen (Seiten
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fenbet, in i^m jelber ettt)o§ entfpredjenb iinb gejammelt Ieucl)te?

SSir aber (afjen bie @id}e @tra{)Ieu auä einem bunüen Äern

fenben.

SSenn nmnc^e ^^flonge b(o| gemadjt erjrfjeint, nni Heine,

tt)oI)( gar fe^Ierljofte Steigungen ber SKenjc^en ,^u befriebigen,

fo füllte ba§ jebenfaHS am beften beiüeifen, bafe ba§, mo^u fie

blo^ gemarf)t erjdjeint, nur ha§> äöenigfte unb Unttjefeutlic^fte

öon bem jein fann, tüo^u fie loirüic^ gemad)t ift; ober unfere

^öetrac^tnug ber Öcotur tüirb eine fef)r unmürbige.

9J?eint man aber, bie Statur Ijaht bie materielle 5Irbeit

^ur großem §älfte ouf feelenleere Söcfen üerlegen n)oUen, um
bie feeteuöoüen baburd) ju erleid)tern, fo foüte mau bagegen

ermägen, bafs nad) allgemeiner Einrichtung ber Siatur über=

f)oupt materielles 3;^uu nur haS» i[t, lüorin fid) ^ieniebcu bag

Xuu ber ©eelen öu^ern fann. 5(Ifo uid)t 5(rbeit märe ber

©eele erfpart, fonbern ©eele für bie Strbeit tüäre gefpart,

menn ber ©inmaub redjt l)ätte, meun, ma§ no^ mit (Seele

öonftatten getjen fonnte, bod) o^ue foldje üonftatten gefjen

follte, %n jebe Slrbeit unb 9JtüI)e aber mirb fid) and)

ein £o()n ber 5Irbeit, eine Slergeltuug ber Wuijt §u fnüpfen

miffeu. ®er ^önig unb ©eletjrte felbft muffen uod) mit @ef)iru

unb g-eber arbeiten; inbe§ ber 23auer unb §anbmer!er me{)r

mit 2lrm unb §obeI arbeitet. 5Iber biefer füi)It fo gut unb

ftarf mie jeuer bie 5tnftrengung feiner 5(rbeit unb geniest fo

gut ben Sofju üon feiner 5(rbeit. (S^efül)! unb @enu^ ift nur

bort feiner unb entmidetter, ^ier gröber unb einfadjer, mie e§

bie 5(rbeit unb ber ©toff ber 5(rbeit unb be§ ^trbeiteubeu

felbft ift. Ä'aun aber ber 33auer ben Äöuig nätjren unb nodj

füt)len, ma§ er tut, um i^n gu nä()ren, U)irb aud) bie ''^flauje

ha§: %kx niil)reu unb no(^ füt)(en fönneu, ma§ fie tut, e§ ju

nähren. %Ut ©rünbe, nad) meld)eu bem ^ftan^enftanbe bie

©eele pgunften be§ ©tanbe§ ber SOknfi^en unb Siere ah^

gefprodjen mürbe, mürben in ber Xat ebenfo nötigen, fie bem

S^aueruftanbe guguuften be§ ©tanbe§ ber @elef)rten unb sperren

abjufpredjen.

9J(an fagt etma bagegen, unfre SSerfjeuge feien bod^ aud)

SDinge, bie blo^ 3^^fcf^" bieueu, of)ne ^totdt gu \)ahm, marum
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ni(^t ebeujo bie ^^ftan^en? 2(ber gerate bie 3iiffli^"^^»[te(Iung

mit unfern SSerfjeugen fann, mie \d)on Bei früf)ern iöetrarf)tungen,

am beften bienen ^u geigen, ha'\i bie ^^flan§eu unter anbern

®e[ic^t§pun!t falten.

Unfre Söerf^euge (eben, mebeu unb lüadjfen nidjt au§ fid)

fetbft mie bie ^ftanjen, fie traben at(e§, 33eftanb, gorm unb

^nigung öon un§, alfo fönnen fie aurf) nirf)t§ öon ^tütd für

fid) öertangen; bie 5(rbeit, bie mit it)nen geton mirb, tun

nidjt fie felber, tuir finb e§, bie fie tun; atfo tonnen oud^

nur tüir ben iiof)n ber Strbeit öertangen; bie ^^ftanken aber,

wenn fie SBerfjeuge finb, finb felbfttebenbige, in unb mit unb

an unb au§ fic^ fetbft I)erou§ arbciteube Söerf^euge, lüie rv'ix,

fönnen atfo and) ötjutic^e ^^(nfprüc^e machen lüie luir; finb

SBerfjeuge Ö5otte§ tt)ie tuir; in ÖJotteg SBerfftatt aber t)at fein

Söerf^eng einfeitig bem anbern, fonbern jebeS mec^fetfeitig bem

anbern ju bienen.

hiermit nun fommen wir auf bie gweite @eitc unferö

Ö5egenftanbe§, bie ber (Sintuanb gan^ überfeljen ober burd) bie

erfte einfeitig at§ oerfdjtungen angefetjen !§at, luät)renb fie t)iet=

mef)r auf§ f(^önfte bamit üerfdjtungen ift. Unb f)iermit lüirb

ha§> gegen bie (Seete ber '»^pftanjen gemanbte 3trgument fid^

öoltenbs §u i^ren ©unften fetjren.

5)ie ^flangen bienen 9)?enfd)en unb Vieren; umgete()rt

aber tjaben bie SJienfc^en unb Stiere ben ^flanjen ^u bienen;

unb mad)te |ene§ bie ^^ftanken feelentoS, müfete biefe§ and)

SDienfdjen unb 2;iere feetento^ mad)en. 9tur be»^alb, meit mir,

oüe§ nad) un§ unb unfern iöebürfniffen gu meffen gemo()nt,

nic^t in berfelben Strt ben '»Pftangen gu 2)ienften fte^en mie

fie un§, od)ten wir e§ überfjaupt nid)t otg einen 3)ienft.

9Jät bemfelben 9^ed)te, mie man fagt, ha'^ bie 9)knf(^en

unb Stiere bie g-rüd)te be§ g^elbe^ effen unb freffen, fann man
in ber Xat fagen, ba"^ bie ^rüdjte be§ ^etbeS bie SOtenfc^en

unb Xiere mieber freffen; benn alteä wa§ öon ä)?enfd)en unb

Vieren abgef)t, get)t mieber in bie ^ftonjen über, unb mu^ in

fie übergetjen, bamit fie mad^fen unb gebeif)en. (Sie jerrei^en

ben 9}ienfd)en nur nidjt fo bei lebenbigem Seibe, mie wir e§

mit if)nen tun. (Sie warten auf ba§>, wa§ öon un§ abgel^t,
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big e§ 511 i^neii fommt, eriuarten unfern Xoh, ef)e fie ficf) gan^

unfrer beuiüdjtigen. 2^iefe ©ebulb luirb ifjnen nun q(ö träge

Unempfinblidjfeit unb tüte ^affioität aufgelegt; aber mit Un=

re(f)t, benn ha^ fie bod) luirftic^ nic^t unempfinblid) gegen aü

ha§> finb, bemeifen fie ja eben baburd), bof^ fie all ha§:, luenn

e§ an fie fommt, bod) gierig annetjmen unb freubig baburd)

iüad)fen. G§ l)ängt nur biefe (^ebulb übert)aupt mit itjrem

Öebanutfein an bie ©djoüe unb it)rem, fo^ufageu, meibtidjen

(£t)arafter ben Xieren gegenüber ,^ufammen. SBartet bod) and)

eine ÄcJnigin, ha^ man it}r bringe, maS fie braud)t; fie ift

freilid) fidjer, bafi fie nidjt ju märten braudjt; öiel .öänbe finb

üon felbft für fie gefc^äftig. ©o märtet nun bie ganje '^^^ftan^e,

ba^ be» Xiereä iieib fid) onflöfe, if)ren iiieib ^u bauen; bie

33tume roortet, bis ba§> i^nfeft ju i^r fomme, it)r bei ber 33e=

frudjtung ju Reifen; ber @ame märtet, ha^ ber ©äemann it)n

ergreift unb in» Sanb fäet; ha§i ^n]ch unb ber älZenfd^ tun

e§ ja fid)er, frei(i(^ .^unäc^ft ifjrentmegen; aber bie 9totur ^at

bie Snfeften unb 9)^enfd)en eben fo eingerid)tet, bof3 ha^ ;3t)rent=

megen gugteic^ ju einem St)retmegen mirb.

Sollte bie Statur and) bie ^ftanjen nod) mit ben lieren

iid) um ha§> ftreiten taffen, ma§ eiu§ com anbern braudjt, ba

e§ biefe fd)on fo öiel unter fid) tun? Sie ^t e§ öorge^ogen,

in ^rieben unb @intrad)t ©eben unb 9?e()men ()ier ineinanber

greifen ju (äffen, bamit nid)t ade» fic^ in 3iuietrad)t auflöfe.

So geftattete fie nun un§ bie ^^^flauäen nad) Söidfür gu unfern

3iueden 3U gebraud)en, o()ue ha^ bie "^lifUinge fic^ auc^ nur

mel)ren fann; aber fetbft gegen unfern Söiden muffen mir ben

•»Pftauten mieber bieneu; unb fijnuen mir un§ etma me^r bagegen

mef)ren?

3!^er S)ünger unb ber öermefenbe 2eid)uam finb c^$ nid)t

allein, maS ben ^;]3f(an5en al§ 9cüt)rung öon 9J?enfd)cn unb

Stieren jugute fommt. !^n einem gefjeimen, ben meiften

9}?eufd)en unbefannten S5erfef)re muffen fie Dielmef)r ben ^^ffanjen

ha^2> 2Bid)tigfte leiften mit bem 2Sid)tigften, ma§ fie felber ^aben.

3n ber 5:at, mof)er glaubt man mo^I, boB eine ^^f^^^^ä^f ^'^

im 3:opfe ober auc^ brausen möc^ft, fo gro^ mirb? ^a§ örb-

reid) fd)eint fic^ ya faum ^u minbern. Sfud) Iä|t eine ^^ffanje
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beim 33er6reimen tüenig 2(j(f)e ^urürf. S^iet tut freilid^ ha§>

aufcjeuommene 3Sajfer, aber inenig (Srbe imb üiel Sßoffer mad)t

bei lueitem noc^ feine ';PfIan,^e. Sßie fouberbor e§ tttand)en

flingen mag, i[t e§ hod) geluifs, haf^ e§ t)Quptjäd)lid) ber 3(tem

ber SJkmfdjen unb T;ierc ift, aug bem fid) bie '-Pflanze erbaut,

ber i^r fe[te§ (Merüfte fc^afft. ^J^erüidj alten feften @toff, ber

beim Verbrennen ber "»^ftansen oI§ Äol}Ie äui-'üdbleibt, \d}'öp\t

bie ^flanje au§ ber ^oI}Ienfäure ber £uft (unb bem bamit

gefdjiüängerten SSaffer), bemfclben SBefen, ha§: and) at§ @d)aum

be§ (£t)ampagner§ cntmeidjt. ®iefe Äot)Ienfäure luirb öon

SJlenfc^en unb Xieren aufgeatmet, öon ben ^^flangen auf=

genommen, ber ÄtoIjIen[toff baran§ abgejdjieben unb in i()re

@ub[tanä üenuanbelt, ber @auer[toff aber (befjen Verbinbung

mit bem Ä'oI)(en[toffe eben bie Ä'of)(enjäure bilbet) ber 5ltmo=^

fp!^äre surüdgegeben.

„©id^ertid^," fagt SDuma§, „enthielt ba§ gledd^en 83oben,

auf meldjcm bie ©ic^el Uor Sat)t"^unberten feimte, au§ iueldjem ber

öor un§ fte^enbe geiüaltige ^aum entftanben i[t, nidjt ein SOJillionftet

be§ ^^otjIenftDtfS, ben bie @id)e nun befit^t. ®er übrige, b. I;. ber

jämtlidie, S?o()len[toff, i[t i^r au§ ber Öuft zugegangen." (®uma§,
Statif ber organ. Q^.)

SJouffingauIt fanb, ba^ ber Jünger, ber auf einem 2anb=

gute für ein §e!tar ^oben berbraui^t morben, nur 2793 ^ilogr.

^ül^tenftoff enthielt, bie babon geniad)te C£-rnte aber 8383 ^itogr.

3(uf einem anbern Sanbgute enthielt bie ©rnte fogar 7600 ©itogr.

@of)tenftoff me^r at§ ber '2)ünger. 5)er ÜberfdjuB muBte atfo au§

ber öuft fierrüljren.

®erfelbe [teilte einen SSerfud) an, lüonac^ in reinem ^ie§fanb

gelegte unb mit beftittiertem 2Saffer begoffene ©rbfen, bie alfo i^re

S^a^rung lebigtidj au§ ber Suft bejiefien muJ3ten, bennoc!§ fidj ent=

midelten, SSlätter unb ©amen trugen, (©benbaf.)

Sßie begierig bie ^ftangen ben ^ol^lenftoff au§ ber Suft auf-

nehmen, bett)cift fotgenber SSerfud^ iBouffingauItS. @r fanb,

„baf3 SBeinbtätter, metc^e man in einen 53a(ton einfütirte, bie

famttic§e in ber burdj benfelben geleiteten Suft enthaltene ^o^ten=

föure auffaugten, menn man ben Öuftftrom aud^ nod) fo gefdiminb

burd^ftreidien lie^. ^eSgteidjen fal) ^oudjerie au§ ben Söurjet*

ftöden tton in Viollem ®aft gefällten ^Bäumen bie ."^o^tenfäuve in

gemaltiger 39'Jenge entmeidjen." (Sbenbaf.)
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Sm äöintcr evftarrt unjcr 5(tein ju 33tumen am genfter,

im ©ommeu fdjief^cu bie lebenbigen 93Iumen ber SBiefe baroug

an. @ott, jagt man, ^audjte bcn SDZenji^en bie Seele ein, um=

ge!e{)rt, fann man jagen, t)aucf)en bie 9Jc'enfrf}en ben ^^flanjen ben

Seib ein.

Sie 9}Jenjcf)en nnb Stiere müjjen alfo atmen unb leben,

bamit bie ^flanjen madjfen unb leben; ja bie ßungen ber

9)?enfc§en unb Xiere laffen fic^ gerabeju al§ Organe anfefjen,

meld)e ben ^flan^en biefe§ notmenbigfte Seben§bebürfni§ §u=

;^ubereiten {)aben. 3Bir (jalten ^ü()e, un§ bie 9J?i(cf) in it)ren

©utern gu bereiten, ben ^flanjen merben bon @ott äJienjdjen

nnb Xiere gefjalten, bie ^of)ten)äure für fie in ben Sungen

§u bereiten, ^ie ßu^ feiber, inbem fie ha^: ©rag fri^t, t)ilft

burd) i^ren 5Item neue§ @ra§ bauen; fie fri^t nur bk alten

33Iätter, b. i). bie ^robnüe ber frül)ern SebenStötigfeit ber

^^ftanken, nnb, mie früf)er erinnert, i)at ha^ S^ei^tige für bie

^^flanjen nid)t gar oiel mef)r §u bebeuten; fie f)anc^t bafür ben

©toff 5U neuer SebenStötigfeit ou§, benn in ber S^ermanblung

jeneö t)alb geiftigen @toff§ in leiblichen beftef)t bie Hauptaufgabe

be§ ßeben§ ber ^^ftan^en; ha^ eben macöt fie mac^fen, grünen,

leben, könnte man nun ^ier nid)t auc^ fagen: bie 9tatur £)at

öon ber ^^flanje ben größten 2;eil ber materiellen S^orarbeit,

ben gongen ^ermalmung§= unb SSerbanungSproge^ ber groben

©toffe auf ha^ Zm fojufagen abgelaben, ber ^Jßflan^e ift blo^

bie fd)öne, Ieid)te f)eitere Slufgabe geblieben, au§ bem geifter=

artigen äöefen, ha§: al§ te|te§ ^^robuft jene§ groben ^rojeffeS

f)eröorge()t, ben gierlidjften, liebüdjften Äörper immer neu ju

bauen unb ju fd)müden, Sitbuerin unb SO^alerin in ein§, unb

fie ^ot fic^ bagu nid)t einmal bom 'plafee ^n mü^en. ©darnebt

f)ier nid)t haS^ ^beeile ganj im ^ftanjenreidje, unb liegt nid)t

bie grobe SSafiä gauj im Xierreic^e?

3tt)ar ber Sltem mad)f§ uic^t altein; öiel jur ^ofjlenfiiure

ber Suft trögt aud) ha§: Verbrennen be§ A)ot,^e§ bei; benn ma§

bie '^^flanje au§ ben ©eiftern ber Sftatur im Seben fdjijpfte,

gef)t im STobe ber "^liflanje o(§ feuriger §aud) barein §urüd;

bod) nur jum SBad)gtum neuer '»Jßftan^^en
,

jur 3?erjüngung ber

•ipflanjcmuett. SDie ganje ^-Pflanje mu^ bod) einmal fterben.
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^n biefer 33e5ie^ung fönnen tüir ben S[Renf(i)en bie S3ebeutung

öon Xobeäengeln für bie ^^flanjen beilegen. 3Bir malen ben

2;ob mit ber ©enfe; für fie ge^t er Iei6()aftig mit (Senfe unb

STi't ein()er, ein f)i3t)ere§ SSefen, ^^rftörenb für ha^ einzelne,

bod) ber (Srnenerung be§ ©anjen bienenb.

Snbem bie '^^flan^^e an§> bem 2(tem unb ben ^^robuften

be§ geuer§ 9iat)rung fd^ijpft, ijat fie freiließ gteid) eine @egen=

(eiftung bafür gu machen. 9Jät)me fie bie ^otjtenfäure au§

ber ßuft nid)t an fid), tnürbe biefe immer mef)r üerberben,

med bie ^o^Ienfäure a(§ 'iprobuft be§ 5(tmen§ ober 3?er=

brennend felbft nid)t me^r bienen fann, ba§ Sttmen ober

gener anjufadjen unb §u unterljalten, oietmef)r erftidt beibe§,

mo bie Suft fid) mit juoiel Äo^Ienfäure betabet. dliin aber

ftetlt bie ^flanje, inbem fie biefem @afe feinen ^of)lenftoff

ent^ietjt, barau§ mieber bie 2eben§Iuft (ben ©auerftoff) ^er,

meldte urfprünglid) für Sltmen unb Verbrennen biente, unb

erf)ält burc^ 9tüdgabe berfelben an bie Sttmofp^öre biefe immer

frifc^ unb munter für Unterhaltung üon Seben unb geuer.

@o ergänzen fid) ^^f(an5en= unb S^iermelt in if)ren Qrvzd-

leiftungen. 5)ie ^^flan^e atmet bie ^of)tenfäure ein, mel(^e

bo§ Xier aufatmet, unb ha§> Stier atmet ben ©auerftoff

ein, me((^en bie ^^flanje aufatmet; bie ^^flanje gerfe^t bie

ß'o£)(enföure unb nimmt ben fefteiv ©toff, ben ^'ot)Ienftoff

barau§ an fic^, um ifjren £eib gu bauen; ba§ Xier oerbinbet

ben ©auerftoff mit ^ot)tenftoff be§ eignen Seibe§ unb gibt

biefe 55erbinbung in ®a§geftalt oon fi(^, um fid) eine§ öer=

braud)ten @toffe§ ju entlebigen. Seibe§ aber ift gur Untere

f)altung be§ Seben§ beiber nötig.

dlad) aüem mirb e§ freilid) immer mijglic^ bleiben gu

fagen: ja, bamit ber 9Jlenfd) i^ol^ ^oben !önne, mu^te ber

33aum erft tüac^fen unb fid) fortpflanzen, unb bamit ber ä)?enfc!^

33rot ^aben !önne, mn^te ha§> Älorn blül)en unb grüd^te tragen,

unb bamit ber äRenfd) bie Suft immer rein gum 5Itmen fäube,

mu^te ha^ ^raut barin ergrünen. Stber e§ mirb immer eben=

fo mijglid) bleiben, e§ umgufetjren unb ju fagen, bamit ber

33aum, ba§ (betreibe, ba§ Girant n)ad)fen, grünen, blüf)en,

g^rüd)te tragen tonnten, muffte ber äJJenfd) unb ba§> STier erft
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ben S)ünger imb bie ^otjlenjäure ber Suft probu^ieren, nutzte

ber 9}*knfd) immer mieber bQ§ atte |)o(5 öerbrcinien; mußten

9)ienjd) unb %kx jo lnad)fen iinb fic^ näljren, baj3 fte bieg

alle§ im ßeben tun, unb uod) im Xobe fo geeignete ^ern)efung§=

probufte für bie ^^^flan^en liefern fonnten. 9iun n)ürbe e§

jreilid) jeber pd)[t töridjt finben, im (Srnft ^u glauben, ha^

bie jc^öne unb funftöode ©inridjtung be§ ä)Jenfd)en unb 3:iere§

nur baju ha fei, ba^ i^re ^tbfölle, 9Jeben= unb 3<^i"ftörung§=

probufte ben ^^flanjen Migitte fommen; aber fie()t man benn

nic^t, ha^ e§ gon^ ebenfo törid)t ift ^u glauben, ha^ bie

^ftangen fo fcfjön unb funftöoll eingerichtet unb gebaut finb

blo^ be§f)atb, bamit bie 5lbfötle, 9Jeben= unb ^^^-ItörungS-

probufte biefeg fc^önen 93aue§ nmgefeljrt ben Sieren ^u^

gute !ommen, gumal ba ttjeit ber meifte S'Ju^en berfetben in

3erftörung§probuften liegt, ^n ber Xat aber ift bieg bie

iöetrac^tunggmeife, mit ber mir ung gemöfjntidj ^nfriebengeftellt

fjalten. S)er SSeinftod ift baju ha, bomit mir feine Srauben

§erquetfd)en; ber ^aum ba^u ha, ba^ mir if)n in ©c^eite jer^^

t)aden unb in ben Dfen fteden, ber il'ol)! ba^u ha, ba^ if)n

bie S^iaupe fri^t unb mir if)n fodjen. £)ber mollen mir auf

ben üftf)etifd}en (Sinbrud, ben ung bie ^ftonsen boc^ lebenb

mod)en, nodj üiel (55emii^t legen? Sie ^^ftanjen erfreuen ja

bo(^ aud^ tebenbig burd) • i^r ©rünen unb 93Iüf)en bag 5(uge

beg 9}?enfd)en. 5Iber mie öiele ^ftanjen oerge^en, o{)ne über=

t)aupt einen (Sinbrud auf ein menfd)Iid)eg 5(uge §u madjen;

unb beöor ber 9}?enfd) auf ber @rbe entftonb, maren fd)on

fiele Saf)rtoufenbe burd) ^flan^en auf ber (Srbe gemad)fen,

bereu @rün fid)er fein äftt)etifd^eg ©efü^I in ben 9}iammutg

unb .^ö^Ienbären ermedte. Unb für mag anbereg erflört mon
l^iermit bie ^^^ftanjen atg für gepu^te 2eid)en ober übertünd)te

@räber, inbem man if)rer lebenbigen öu^ern (Srfc^einung uod)

ben ^\md beilegt, ung burd) äußern ^u| §u erfreuen, inbeg

il)r ganjer ^\\1:)a\t nur ber 3^^'ftörung gemeif)t fei? Siefe

Söctradjtunggmeife erfd)cint mir fo finnlog, bof? id) um it)ret=

mitten allein bie '»^^flanje für nid^t feetenlog f)atten möd^te; and)

ift unfer natürüdjeg @efü()I meit entfernt, barin einjuftimmen,

mie fd)on mef)rfad) erörtert.
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SOZeint ber 9J?cnjcfj, inbem er fid) futtiöiert, bic ganje SSelt

t^ahe nidjtä tpeiter 511 tun gefjabt, al§ tjierju mitjmuirfen, fo

^t er freiließ in geiuiffer S3e5ief)ung red^t. 5tber bie S^ofe,

©eorgine, bie im Saufe biejer Kultur =(Sntft)i(feIung au§ einem

rot)en, einfachen ®elt)äc^§ §u einer ^errlic^en prongenben ^tume
in taujenb SSarietäten ernjod^jen ift, ^t mof)l ebenjo rec^t,

menn fie meint, alle§ unb ber 9)?enjdj fetbft ^obe [i^ f)ierbei

nur um if)re Kultur =@nttt)i(felung gebref)t; o!§ne ben ^JJenjdien

^ätte e§ bod) nie p fo jd)öner güüe, jo reicher 2(biuec^felung

bei if)r !ommen fönnen; ber 9}ienj(^ mu§te fid) fultiüieren, um
fie ju Mtiöieren. 2(uc^ boS ^orn be§ gelbe§ mag red)t tjaben,

menn e§ meint, e§ fei alle§ nur barauf abgefel)en gemefen, e§

ju feiner fc^bn georbneten @efellfd)aft 3tf)ren ^u bringen; ber

äJJenfd) nur ein öon ber 9?atur ^ergeric^tete§ SSerfgeug, ben

^flug ^u fül)ren unb ben 5(der ju feinen ©unften gu befteKen,

bamit auf fteinftem ^aum fid) bie größte 3^^^ ?il)reu unbeirrt

öon fremben (Sinbringlingen erhalten fönne. ^a mirb nid)t

oieIIeid)t and) ber StRenfc^ felbft mieber öon f)ö{)ern @eiftern

fo geföet unb gebogen wk bie ©eorgine unb ha§ Sl^renfelb;

ift nic^t ber 2;ob ha§^ Slbbrec^en einer Slume, eine @(^Iac^t

ha§: Wä^tn eine§ f^^elbeä?

^d) ben!e, e§ ift mit SJkufd^ unb Xier unb ^flanje

ni(^t§ anber§ al§ mit @onne, @rbe unb SOlonb. S)er Tlonb

erfd)eint oI§ ha§> ber Sebeutung nac^ Untergeorbnetfte im

^lanetenf^fteme, mie bie ^flanje im ©Qfteme unfrer irbif(^en

organifc^en 3öett. 9lber toer auf bem 9}Zonbe fte^t, fie^t bod)

bie (Srbe unb bie ®onne fid) um ben 9Konb bre^en, erbtidt

fic^ felber im 9)ZitteIpun!t be§ ©an^en. 3Ser auf ber @onne

fte^t, fagt: bu irrft; bu, famt ber @rbe, bre()ft bic^ um mi(^.

Siber fie irren beibe, ober ^aben beibe red)t, mie man tviU.

Qm ©runbe bref)t fid) iebe§ um ha§i anbere, je nac^bem man
ben ©tanbpnnft auf bem einen ober bem anbern nimmt; auf

abfolutem ©tanbpunfte aber bre()t fid) ein§ fo menig um ha§

anbre mie ba§ anbre
,

fonbern ai(e§ um ben gemeinfc^aft=

Iid)en Sc^merpunft, ber bie S^otalitöt be§ ganzen ©^ftemS

repröfentiert. ©0 bre^t fic^ alleS Seben um ®ott; aber @ott

felbft repräfentiert in feiner (Sint)eit ba§ Seben unb SSeben
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all feiner ©efcfjöpfe. ©in (Sdf)n)erpnnft ift eben nichts of)ne bie

^raft, bie aüt STeile be§ ©(^tüeren gegeneinonber ^iefjt.

9)?ancf)er grünbet feinen ©lanben an bereinftige ^ortbauer

ber 9L)tenfrf}enjee(e baranf, baf^ ©ott bod) inof)! ben 9J?enid)en=

teib nicf)t mit jo an^erorbentlicfjer Äunft gebaut unb mit folc^er

in§ Äleinfte get)enben ^^^^^cfmä^igfeit eingenistet ^aben mürbe,

menn nidjt jugunften einer emigen Seele; jonberbar, menn

man meinen fann, er ^abt ben 'ipflanjenleib mit fo großer

(Sorgfalt unb ^^^^c^^i^ö^igfeit ^ugnnften fogar oon gar feiner

Seele eingeridjtet.

(?cd&iier, g'Jonna. 4. Slufl. H
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XL S3eif^iele au§ bex Xeleologte bex

^flattgentüelt.

^ie nieblicfjften ^ws^eirf) itnb treffenbften Slblneije, ba^ in

ber ©tellimg bei* ^ier= unb ^^[lanjeniuelt gegeneiuanber eine

einseitige ^n^ecfrüdfidjt obgen)a(tet t)abt, geiräfjrt unftreitig bü§>

3?er{)ättni§ teIeo{ogifcf)er @egenfeitig!eit ^^iiijdjen Snfeften unb

'ipflanjen beim 33efrud)tung§gejcfjäft ber IcMern.* Sßen e§ nid)t

oerbrie^t, un§ bnrd) einiget Setail ^n folgen, lüirb im folgenben

mand)en intereffonten Uniftanb in bepg baranf finben. S)ie

©rorterung biefes 9JkteriaI§ !ann nad) allem fd)on im üorigen

9r6jd)nitt ©efagten fur^ fein, bietet inbe§ boc^ and) nod)

manchen eigentümlidjen ®efid)t§punft bor.

33efanntüd} be[tet)t bie mefentlidjfte 93ebingung ber ^^ftanjen^

6efrud)tung barin, ha^ ber 33Iumen[taub (Rollen) au§ ben

Staubbeuteln (5(ntt)eren), b. i. ben ©nbteilen ber ©taubfäben

(Filamenten), ouf bie 9iarbe (Stigma), b. i. ben ©nbteil be§

^^^i[till§, gelange. S)ie (Staubbeutel [inb aber immer in gemijfer

Entfernung öon ber 9tarbe angebradjt,** aud) finben in mand)en

* S^ergl. be)onber§ über btefen ©egenftanb: Sonrab ©preuflel, ba§

entbecEte ®et)eimni§ ber '^atux im Sau unb in ber 33efrud)tung ber 33lumen.

Berlin 1793.
** ?tin meiften gilt bie^ öon ben fogenonnten SJZonij^iften (ciutjäufigeu

•^^flanäen) unb Siögiften (jtDeiljäufigen ^flansen), fofern ^ier bie ©tQub=

\äi>in unb ipiftiüe in üer)d)iebenen (refpettiD nmnnlidjen unb tueiblictien)

Slüten enttjalten finb. ®er Untevfct)ieb beiber liegt barin, bafj bei ben

TOonii^iften bie männlicl)en unb u)eiblicf)en SSlüten fid) auf berfelben

"•^flanje, bei ben Siöjiften gar auf Derfd)tebenen '"^jflanjen befinben. Qu
ben 9Jhinö3iften ge[)ijren u. a. Wiai§, 9Kelone, ßürbi§, 3\icinu§, Särdie,

^afelnufe ufi»., ju ben ©iöäiften ©^^inat, §anf, Söingeltraut, SBod)*

f)oIber ufm.
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^flangen nod) befoubere Umftänbe ftatt, n.ie(cf)e bie Übertraguiuj

be§ ^lumenftaubeg auf bie 9?ar6e er)(^iueren. Um joldje beunoc^

,^uftanbe 511 bri:u3en, f)at nun bie Statur mannigfadje unb

merfipürbige ^eranftaltungen getroffen, luorunter bie (äinridjtung

ber Snftiufte unb SebenSart oieler :3nfeften eine ,f)auptrolle

ipielt. Überall, luo bas 5?efrud)tung§gefd)äft burc^ bie ""^^ftan^^e

felbft üermöge beö !öau§ unb ber Stellung itjrer Steile nid)t

getjörig öolljogen ft)erben fönnte, finb ^nfeften bereit, 2{u§t)ilfe

^n (eiften, inbem fie burd) iijxc S3ett)egungen in ber 95Iuine bie

Übertragung be§ (Staubet üou beu ©taubfäbcn auf bie 9tarbe

oermitteln. dlid)t bto§ S3ienen unb ©d)metterlinge, aud) öiele

^tifer {an§: ben ©attungen Cetonia, Elater, Chrysomela, Cur-

culio u. a.), -öalbfäfer unb 9te|f(ügler beteiligen fid) t)ierbei.

58et öielen 33Uimen Reifen mehrere 3h*ten S^feften jur 33e=

frudjtung, 5. 33. bei ben @d)irmb(uinen, ben ©up^brbien; bei üielen

aber iierrid)tet btof3 (Sine 3lrt ^ufetten bieä ®efd;äft, „tueil", mt
fid) Sonr. (Sprenget auSbrüdt, „bie übrigen enttneber ju bumm
finb, um ju roiffen, mo ber Saft tjerftedt ift, unb mie fie ju

bemfelben gelangen fönnen, ober, menn fie e§ miffen, eutmeber gu

grnf3 finb, um in bie 93lume Ijineinfried^en ju fönnen, ober ,^u

flein, al§ bafj fie beim Igineinfriedjen bie 9tnt^eren unb ba§ ©tigma
berül)ren foüten." So mirb nad) Sprenget Nigella arvensis

blo^ Don ben S3ieneu befruchtet, Iris xiphium hingegen blo^ öon

Jpummeln, beibe auf eine felir beftimmte "^Irt. — ^n ^^senfglnanien

leiftet auc^ eine fel)r tleine 5trt Hon S^olibri, §ummelöoget genannt,

für bie S3efrud)tung einiger ®emäd)fe ben nämlichen ®ienft mie

Snfeften, inbem er fid) t»om D^eftar ber 33lumen näl^rt, in bereu

Ütö^ren er feinen langen unb fpil^cn Sdjuabet tief einfentt, mobei

er öon einer 33tume ,^ur aiibern ^in unb mieber fliegt, (.^alm,

Steife in b. uörbl. 5tmerifa II. 354.)

g^olgenbe llmftiinbe nun greifen merfmürbig in betreff

biefer 3^us(fc^'füW""9 iueinanber ein.

Um bie ^ufefteu ju beut 33efud)e §u oeranlaffeu, finb

biefeu bie iponiggefä^e (Saftbel)älter, 9Ze!tarien) beigegeben;

auc^ l)aben mand)e SnfeÜeu, mie bie 93ienen, ben ^nftintt,

5^lumenftaub felbft ein^ufammeln. ®ie 93lumeu fdjmi^en eben

bann am meiften .soonigfaft an§>, menu il)re Staubfaben unb

9Jarbeu jum 93eftäubimg§gefd)äft tüd^tig finb, mie Sd)fu()r
11*
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(t^anbb. II. 84) bei 'JVopaeolum , Delphinium , Helleborus

unb 2. (Sf). Xreüiranu§ O^f)t)fiol. II. 390) Bei Anemone,
Clirysosplenium unb Saxifraga jpejielt beo6acf)tet ()aben. ^cr

|)ouigfaft finbet ficf] tjemeinigücf) am tiefften, uerftecfteften Orte

ber ^lume, \o ha^ bie ^nfeften ni(f)t gu if)m gelangen fönnen,

of)ne beim @in= nnb 5(n^fried)en bie 93efrud)tung^tei(e ju be*

riil)ren unb ben 5l-i(umen[tanb auf bie 9Jarbe p bringen. 3)urcf)

üeine ,^ärcf)en oon geeigneter ©tellung finb bie 9ceftorien ge=

ftiöt)nlid) gegen ben biegen unb mitbin bie S^erbünnung it)re§

©üfte§ gefd)ü^t, of)ne büf3 bodj bie ,öärd)en ben Snjetten ben

ßutritt oerfperren. (Sine fiebrige S3efd)offenf)eit ober fabige

Xejtur be§ 33Iumenftoube§ begünftigt febr beffen 5(nbängen am
Äörper ber önf^ten. ^(nbrerfeitS finbet man bei ben auf

Blumen lebenben Qnfeften überall entmeber eine peljartige iBe=

I)aarung be§ ganzen ÄörperS ober bürftenartige g^re^fpi^en,

bürftenartige ober pinfelartige ,'5aarbüfc^et an ben JüB^n, ober

eine eigentümlidje Drganifation gennffer Xeile, §um Qwtd,

ben 93Iumenftaub leidjter ab^uftreifen. Man betrad^te §. 93.

ben behaarten biden i^örper ber 93ienen unb fummeln unb

anberer bienenartigen ^nfeften unb jugleid) bie ^eftigfeit, tt)0=

mit fie fi(^ in ben 93Iumen bewegen. 93ei ben 9ti)mp§en unter

ben Xagfdimetterlingen , bie am öfterften 93Iumen befuc^en,

aber nid)t lange auf if)nen üerlüeden, finbet man ftatt ou§=

gebilbeter S^orberfü^e pinfeiförmige ^^u^pfoten, bereu tätige

äemegung, inäfjrenb ber @d)metterling auf ber 93Iume fi|t,

leicht ben (Srfolg bat, ben an feiner behaarten 93ruft bangen*

bleibenben Sßlumenftaub abjupu^en, fo ba^ er wieber auf bie

33tume föllt, 9^id)t o^ne 5lbfid)t ift aud) ber Umftanb, ben

fdjon 5triftoteIe§ bemerft unb neuere 93eobac^ter beftätigen

(9JatteiI. ber f. !. fc^Ief. ©efellfc^. 1823. 174), ha^^ bie 93ienen

bei i^ren 2(u§flügen gemeiniglid) nur eine 3trt 93tumen befud)en;

wobei ber 93(umenftaub leidjt felbft gmifc^en öerfd)iebenen, aber

bod), wie t§> jum Qw^ä ber 93efruc§tung nötig, gleii^artigen

^flan^en übertragen werben fann.

%[{§> unterftü|enb fann man anfül}ren, ha^ burd) bie

eigentümlid)e g-arbe, teitweife and^ ben ©erud) ber 93Iumen

unb ba§ entwidette @efic^t§organ ber Snfeften ben festem ba§
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gnnben ber erjteni erleidjtert wirb. Dft ftnb auc^ bie 3Sege

511 ben S^eftorien nodj burcf) beftimmtere g-ärbungen (©aftmale)

an ben 931umenblättern luie bitrd) SBegtueifer bejonberS an=

gejeicjt. ^dj glaube jluar faum, bo^ biefer tlmftanb unb

man(^e§ anbere jo gro^e§ ©eiüic^t f)at, al§ if)m ßonr.

(Sprengel in feinem entbecften (Se^eimniS ber Statur beilegt,

hod) l]at beffen 2)ar[tel(ung biefe§ (^egenftanbeS jcf)on n^egen

ber Siebe, mit ber er il)n auffaßt, i^r Snterejfe.

@r fagt barüber (©. 15 feiner ©rfjrift) foIgenbe§: „^^enn

ein S'^feft- burd) bie @d)ön()eit ber ä^rone ober burd) hm an=

genehmen (Sernd^ einer S3Iume gelodt, fid^ auf biefelbe begeben f)at,

fü rairb e§ entiueber ben (Saft fogtei(^ gema^r ober nid^t, weil

biefer fid^ an einem berborgenen Orte befinbet. ^m (entern gaUe

fommt i{)m bie 9iatur burd) ba§ ©aftmat ju §ilfe. ®iefe§ befte^t

au§ einem ober mehreren gteden, Sinien, ®üpfeln ober g-iguren

öon einer anbern garbe, al§ bie ^rone überhaupt ^at, unb ftic^t

folgtid^ gegen bie garbe ber Srone fd^mäd^er ober ftärfer ah. (S§

befinbet fid) jeberjeit ba, mo bie ^nfeften ^ineinfriedEien muffen,

menn fie jum ©aft gelangen motten. Reguläre ©Inmen |aben

ein reguläres, irreguläre ein irreguläre^ (Saftmal. 2Benn ber Saft^

plter t)on ber Öffnung, burc^ me(d;e bie ^nfeften iiineintried^en,

entfernt ift, fo giel^t ]\d) ba§ (Saftmal, mel(^e§ öor ber Öffnung

anfängt, burc^ biefelbe t)inburd) bi§ jum (Saft^alter, bient atfo ben

Snfeften ju einem fid^ern SSegmeifer. §at eine 33tume met)rere

©ingänge jum ©aft^alter, fo l)at fie aud^ ebenfo Diele Saftmäler.

SSenn eine 95lume mehrere Saftfiatter t)at, metdie ring§l)erum um
ben grud)tfnoten fielien, ober jmar nur einen, mel(^er aber in ber

©eftalt eines 9linge§ ben grud^ttnoten umgibt, unb beffen (Saft

ba§ ^ufeft nid;t anberS nerje^ren !ann, al§ menn e§ im Greife

um benfelben herumläuft unb feinen ©augrüffel öfters l)ineinftedft

;

fo ^at baS Saftmal eine ringförmige ©eftalt, unb fü^rt ha§' Sn=

fett im Greife l)erum."

„33ei 65elegenl)eit beS (SaftmalS muf^ id) t)on ber S5erfd)ieben=

l)eit ber (Saftblumen reben, meldte auf ber ^ageSjeit, in meld)er

fie blühen, beruht. <Bo mie e§ ^nfeften gibt, bie blof^ bei 3:age

uml)erfi^märmen, unb fol^e, bie bto^ be§ 9Jad^t§ i^rer DZa^rung

nad)gel)en, ebenfo gibt e§ aud^ SageSBlumen unb ^acEitblumen."

„^ie Sagesblumen brechen beS 9}JorgenS auf. Stiele non

benfelben fd^Ue^en fid^ beS 5tbenbS, ober fenfen fid^, ba fie am
Sage aufredet ftanben, ober eS ge^t eine anbere 33eränberung mit
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i^nen t)or, loorauS man jrf)üe^en tann, ba^ fie nur für 2;age§=

injeften fieftimmt finb. SOJant^e j(i)lie^en fic^ am erften 5lbenb

unb öffnen fic^ am folgenben 3)?orgen nicE)t mieber, blühen alfo

nur ©inen Stag; bie mei)rfttn filüfien nietirere 2;age."

„®ie S£age§6lumen finb mit einem ©aftmal gejiert, obgteicf)

ni(f)t alle."

„^k ükc^tbtumen bre(^en be§ 9lbenb§ auf. ^ei Slage finb

bie mel)rften üon benfelben gefd^Ioffen, ober luelf unb unanfe^nlid^,

nporau» erhellt, ba^ fie für j£age§infeften nic^t beftimmt finb.

9}?anc^e blühen mef^rere ^laä)k; bie gemeine Olac^tfer^e (Oenothera

biennis) blü^t jmci 9?ä(^te."

„'k)k 9iarf)tblumen Ijaben eine gro^e unb l^eHgefärbte frone,

bamit fie in ber SunMl^eit ber '?fla^t ben ^nfeften in bie klugen

fallen. Sft i^re Eltone unanfebntii^, fo luirb biefer SDtangel burc^

einen ftarfen ©erud^ erfet^t. ©in ©aftmal l)ingegen finbet M if)nen

nirf)t ftatt. Senn I)ätte 3. 33. bie mei^e ^Yone einer 9Jad)tbIume

ein ©aftnml öon einer anbern, aber aud^ l^ellen, garbe, fo mürbe

baSfelbc in ber ©unfel^eit ber 5fad)t gegen bie garbe ber ^-one

nid)t abftec^en, folglich o^ne 9htt^en fein. §ätte fie aber ein bunfel

gefärbte^ ©aftmat, fo mürbe bie§ nic^t in bie Stugen fallen, fotg=

lid} ebenfo unnüt^ fein a{§ jenei\"

g-aft fomifd) naib erfd^eint ba§ ©ramen, ba§ ber 33erfaffer

über bie 3tt:'ecfeinrid§tungen bei Nigella arvensis mit fid^ felbft

aufteilt (@. 285
f. (Schrift), mobei er bie fleinften fleinigfeitcn

teteotogifd) 5U beuten fudjt. ©r fragt u. a. „2Barum ift enblid)

bie ^öhime gerabe fo grofj, al§ fie ift, nic^t gröj^er, nidjt Heiner?"

5Introort: „SBeil bie 9latnr moUte, ba^ fie blof? bon ben 33ienen

befrudjtct roerben foUte, folglicb glcid^fam ba§ SOiafj ju berfelbeu

öon bem Körper ber ^iene nef)men mu^te. SSäre bie $ßtume im

®nrd)meffer no(^ einmal fo grojs, fo ftünben aui^ bie Stnttiercn

unb bie ©tigmate nodj einmal fo l^od), unb bie ©ienen mürben

unter benfelben l^erumtaufen, oline fie ju berühren. SSöre fie aber

lialb fo groB, fo ftünben aud) bie 5lntf)eren unb bie «Stigmate lialb

fo ^oc^, unb bie 33ienen mürben fie nidjt auf eine jmedfmäßige Slrt

berül)ren. ^n bciben gälten mürbe alfo bie 33efrud)tung unmöglid)

ober pc^ft mifjüd) fein. ®erabe fo gro^ mufete bie 33lume fein,

baf5 bie ißienen jmar beinahe, aber nidjt gan^ unge^inbert unter

ben 5lntt)eren unb ben ©tignmten tierumlaufen fönnen. ®a& bie

SfJatur biefe 93lumen bloJ3 für bie 93ienen beftimmt liabe unb fie

blo^ üon il)nen befrucl)ten laffe, ift l)öcE)ft ma^rfd)einli(^. ^d) ^abe

mid) oftmals auf ben '»^Ider, auf meldjem bie ^ftanje mädjft, bei
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fcC)önem SBetter hinbegeben, aber niemals anbere ^nfeften auf ben

S3Iumen gefet)en clU söienen."

„Stapelia hirsuta", fagt er ©. 148, „ftinft bto^ beSmegen

n)ie Suber, baniit bie gteifd)= unb Suberfliegen, benen biefer ß^erud^

I)öcf)ft liebtid) ift, biefetbe befucf)en unb befru(^ten. ^öienen unb

fummeln irerben biefelbe geiüi^ nid^t befud^en, ttjeil fte einen

jotd^en ©evuc^ öerabjd^euen."

.•gier noc^ einige jpejieUe eingaben über bie bei ber Sage

ber 9te!tarien genommenen ß^üedrücfftd^ten nad^ 9^eid)enbarf)§

©c^riftd^en über bie ®rf)altung ber 2öett (©. 27):

„^Betrac^ten mir bie fiöcfift einfad^ gebitbeten öoniggrübc^en

unb l^onigfc^uppen bei ben 9tanun!etn; bie ^^lumen liegen offen

ausgebreitet, unb ber Betritt ber SnfeEten ift (eicf)t; allein bie

©rubelen fetbft liegen tief an ber 33afi§ ber iöldtter ber '^lume,

ha, mo fid^ bie ©taubfäben über fie l^inbengen. ®en Ütanunfeln

finb ^nfeften angemiefen au§ ber Abteilung ber Mfer mit t^alben

gtügetbecfen ; bie üeinflen ©tap'^ptinen , 5tnt^Dpf)agen, Dmalien,

ferner bie üeinften @cE)mettertinge , bie e§ gibt, au§ ber gamilie

ber 9}?otten, golbgtänjenbe £)fopf)oreu unb im fieinen prac^tüolle

5tbelen. Sööfirenb biefe fteinen ©efc^öpfe bie ^oniggrübc^en auf=

fud^en, ^eben fte bie ©taubfäben in bie S])ö^e, fo ba^ bereu ©taub=

beute! hit in ber 9}?itte ausgebreiteten 9Jarben berühren, übrigens

bleiben fie auc^ in ber i^lume, menn fie fid^ fd^lie^t, unb filmen

bann unmittelbar auf ben (Staubbeuteln unb Starben, oft fo l)äufig,

ba^ fie bie ganje 33lume ausfüllen. $öei ben SDolbengemäi^fen

finb bie 9te!tarien brüfiger Sfiatur, ni(^t fel}r »erborgen liegenb,

unb ibre 33lum.en in eine ©bene geflellt, fo ba^ öon einem mftBig

grof^en Körper biele jugleicl) berührt merben fönnen, baljer finben

fid^ Ijier fc^on gröfsere Snfelten, langfüfjige Septuren, 33ienen mit

paarigem Körper unb bienena^nli(^ gebilbete ^äfer, bie, am ganjen

Körper gleid^ einer 5^ürfte behaart, auf einen großen 2:eil 93lumen

einer "Dolbe jugleict) einmirfen; ba^er finb bie ^^lumenblättrfien

Hein unb liegen ffarfj, bie ^fJarben unb «Staubbeutel aber finb lang

unb ragen bet'bor über bie glücke. SBo bie S^eftarien aber me^r
öerborgen finb, ba ift aud) ber 33au ber 33lumen ben Snfeften

angemeffen, bereu Körper mit i^nen in 33erü^rung !ommen foü.

®ie Sippenbtumen fomie 9tö!^renblumen ^aben ilire $onig=

gefdf5C ebenfalls tief im ©runbe, an ber SSafiS i^rer 9iö^re, bie

©taubgefdf^e fi^en an ber innern SSanb berfelben an, unb bie

Staubbeutel !ommen ba^in ,^u liegen, mo fid^ bie 3?ö§re ermeitert,

unb baburi^ mirb eS mögtid^, ba^ bie befonberS am ^^orberteil
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t^reS ^örper§ behaarten Snfeften mit t^rer S^^W ^^^ S^eftarien

berühren, iräfirenb i^r pel^beberfte§ SSruflflücf ben ©amenftaub ab-

ftreift öon ben (Staubbeuteln, unb bei bem ^erau§!ried^en auf ba§

barum ^ö^er gefletlte @tigma bringt, ^ierburd^ i[t e§ auc^ mög*

tid^, baf3 felbft bie 33ombr)Iien, bie biefe 5Irten öon 93lumen, bie

^rimeIn,^uImonarieu,Samien unb ä^nlidie befud^en, inä^renb

fie öor ber ^lume fc^mebenb, o^ne fid^ auf fie ^u fe^en, ben ^onig

au§fäugen, bie Begattung beförbern."

ßtvax, tüie e§ audf) fonft bie @ett)oI)n§eit ber 9tatur ift,

fic^ nic£)t auf ein dJlittd allein ju oerlaffen, unb unter nief)rern

3J?ittetn ^u bemfelben Qw^ä nur balb bie§ halb jenes nortüalten

ju laffen, ift bie 33efruct)tung bei ben meiften ^^flangen au(^

ot)ne 3)ät{)ilfe öon Snfeften nac^ ber übrigen (Sinridjtung

möglicl); bod^ bleibt biefe SOIit()iIfe überall nü^Iid), unb für

manrfje, bei benen eben ba§ ^auptgeft)id)t auf bie§ 9J?itteI gelegt

ift, tüirüid^ toefentlid^. 9J?and§e ou§Iänbifc£)e Slumen bleiben

baf)er bei un§ unbefruchtet, 0:)ei( fie au§ ber füb(irf)en ^emi=

fpfjäre ju uns gelangt finb, unb nun if)re 3^^^ be§ 93Iüt)en§,

tüe(d)e unjre SBintergeit ift, nod^ in unfern ®ett)äd^§I)öufern

ein()aUen, too eS bann feine Snfeften gibt, njetc^e gu it)rer

33efrud)tung fjetfen fönnten. 9}Zanc^e mögen and) in it)rem

SSaterlanbe öon einem Snfefte befrud^tet tuerben, tüeld^eS fid^ in

unfern ©egenben nid)t auft)ält. (ß. ©pr enget, ©ntb. (55ef).

©. 44.) ©elbft bei einfjeimifdjen (S5emäd)fen fann man t)ier^er=

gel)örige S3eobad)tungen mad^en. @o bemerfen aufmerffame

(Gärtner, ba^ in 9JZe(onen= unb @ur!enbeeten, bie man ge=

fc^Ioffen t)ält, nid^t mo^I grüßte anfe^en, meil bie Snfe!ten

abget)alten »erben unb ber fi^lüere S3Iumenftaub nid)t für fid)

auf bie S'Jarbe gelangen fann. 5Iud^ bei ben SnSarten,

SD^alüageen, bem ^ollunber (Sambucus), S!?eitd)en (Viola odor.),

ber 9}iiftel (Abroma augustum), ben Dfterlujei^Strten (Aristo!

.

Clem. unb sipho) folt bie Sefrud)tung nur mit ^ilfe öon Sn=

feften gefc^e:^en fönnen. (Äötreuter, S^orläuf. dlaä)x. 21. 32.

^tüeite ^ortf. 70.) ^nSbefonbere aber finb ^ierf)er bie Stfftepiabeen

unb Drc^ibeen ^u red^nen.

Sc^ teile hierüber fotgenbe %tgabe üon ©d^ leiben mit:

„öefonberS in ben beiben großen ^ftansenfamilien, ben 5lfftepiabeen,
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betten bte jgrifdjc ©eibeitpflattje angeprt, uttb bett Drd^tbeeit, bie

tnit i^rett prac^tüollen, buttteit ©c^metterlittgett uttb truttberüd^

gebatitett ^nfeftett gleid^enbett 33tüteit bie feud^troarittett ©chatten

ber 'Jropettircitber fc^müdett — bei biefett beibett ^[(angengvuppett

bejottberS jeigt fid) ba§ entjd;iebette ©ingreifeit ber ^nfe^tett jur

SSerttte^ning ber ^[(an^en. 33et i^ttett t[t ber 93tütenftaub jebe§

@tatibbetitel§ btiri^ eineit beitt ^ogelleittt ä^nlic^ett ©toff ju einer

äl^affe jufaminengeflebt uttb {)ängt \\ä) ben UZeftar fudjenben ^iifeften

\o feft an, ba^ fie t^n tttd)t abtüerfen fönnen. ®ie §onigbet)äIter

finb in einer SScife in ben 33 turnen angebrad^t, baB i>Ci^ SnfeÜ,

um ju benfelben ju gelangen, notmenbtg eng an ber D^arbe öorbei

flreifen ntuj3, unb \o it)irb ber Rollen an feinen Ort gebrad)t. Oft

fiet)t man auf ber ©eibeitpffanje gliegen itmf)er!rted)en , bie eine

groBe SCnga^l foId;er feulenförtniger ^ollenmaffen an ben Steinen

l^ängen l^aben, unb in einigen ©egettben fennen bie S3ienentiäter

eine eigne ^rattfl^eit tl^rer fleißigen 2:ierd^en, bie ^eulett!ran!|eit,

bie in nic|t§ anberem beftefit, al§ ba| fic^ fo biete ©tütenftaub*

maffen ber Drdjibeen an bie ©tirne ber 93ienen feftgefieftet t)aben,

baji i^nen ba§ Stiegen unmögtic^ lüirb unb fie barüber jugrunbe

ge'^en. (@d)teiben, ®ie ^ftanje. <B. 70.)

^ei einigen 93tumen geftattet ftc^ ber S^organg noc^ in

gott5 befonber§ tnerfiüürbiger SSeife; fo bei ber Dftertugei

(Aristolochia Clematitis). ,^ier ift bte 93Iume eine unten

6aud)ige, oberiDörtS anfangt engere, bann gegen ben ftumpf

§tingettfcirmigen 9^anb ber 9}htnbung p tt^teber vettere 9^öt)re,

Xüdd)^ oor ber 33efruc^tiing itttuenbig mit i^ard)en befe|t ift,

bie ailt abtüörtä gerichtet finb. ®ie ©taubbeutet fi^en o^ne

Staubfäben unterfjatb be§ grud)tfuoten§, unb öou fetbft fönute

oon t^nen au§ !eiu ©amenftatib o'uf bie S^Jarbe fominen. dlaä)

(Sonr. ©prengel friec^en aber, fobatb bie Stume fic^ geöffttet

f)at, fteine @d)na!eu mit gefieberten 5ml)tf)örnern (Tipula penni-

cornis) in bte 93tumettröt)re; bie abluärtS gerid)teten ^oare üer*

fperren t^nen babei ben Sflüdweg. ©o fd)tt)ärmen fie in bem

baud)igen ^^eite ber Siö^re ^eritm, bi§ fie babet mit i^ren ge:=

fieberten güt)It)örnern ben ©atnenftaub oon ben ©taubbeuteln

abgeftreift unb auf bie ^Jarbe gebracht ^ben. Oft erfd)einen

fie baöon gan,^ gepubert, menn man bie 93Iumen beizeiten atif=

fc^ueibet. Äautu ift bte ^efrud)tung gefd)et)en, fo I)ört ber
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2:rie6 be§ @afte§ gegen bie 33(iimenfrone auf, bie ^aare oer*

trocEnen imb fallen ah, nnb bie fleinen ^-liegen ftnb lüieber au§

i!)rem ©efängniffe ertöft.

SOian überlege ernftlic^ biejen ^all; !ann man roirflic^

glauben, ba^ empfii^benbe ©efdjöpfe i)kv jugunften öon em|)=

ftnbungSlofen eingefangen werben, um fo lange eingefperrt ju

bleiben, bi§ fie iljxtn ßw^d für le^tere erfüllt?

93ei ber Gattung Eupomatia ift alle SSerbinbung ,^n)ifd^en

Staubbeuteln nnb 9iarbe burd) bie innern unfruchtbaren btumen=

artigen ©taubföbeu aufge{)oben, fie mirb aber t)ergeftel{t burc^

Snfeften, welche jene oerje^ren, bie öoßfommenen ©taubfäben

ober unüerle^t laffen. (JH. S3romn, 9_^erm. bot. (2d}r. I. 140.)

^ie (£inrid)tung ber reizbaren etaubfäben uon Berberis

(@. 130) ift unftreitig barauf beregnet, ba^ burc^ 93erü^rung

üon Snfeften ober bergt bie ©taubfäben öeranla^t merben, fid)

äum Pftill Ml bemegen. Qn anbrer SBeife bient bie, eben=

fal(§ ieidjt burd) Snfeften ju üeranlaffenbe ^tei^bemegung ber

©enitalienfäule öon Stylidium ober be§ ©riffele öon Goldfussia

bem 3^ede {B. 140, 141). 33ei Stylidium entfernen fid) bie

auf ber @enitalienfäule auffi^enben Slnt^eren im ^uftanbe ber

3leife öon ber 9tarbe, ftatt fid) ii)x §u näf)ern, nnb fd)ütten

it)ren ^^oKen auf gemiffe |)aare au§, bie auf bem öJipfet ber

Säule reic^Iid) mac^fen, aber im niebergebogenen 3iM'tQft'5^ ^^^

Säule fic^ unter ber 9tarbe befinben. Schnellt nun bie Säule

burc^ 33erül)rung eine§ ^nfe!t§ ober bergl. in bie |)öl)e, fo fann

nid)t nur l)ierburd) ber Staub leid)t öon ben .^aaren auf bie

9Jarbe gefd)leubert merben, fonbern bie öaare befinben fic^ aud^

nac§l)er in günftiger Stellung, ben 531umenftaub öon oben auf

bie 9tarbe fallen ju laffen. (9JJorren in M6m. de l'acad. de

Brux. 1838.) *öei Goldfussia bient bie 33emegung be§ ©riffele

baju, bie dlaxht mit gemiffen paaren ber Äorolle in ^erü^rung

ju bringen, auf meldte ber Rollen ber gegen bie 9?arbe an fic^

ungünftig geftellten 9tntl)eren teils öon felbft fällt, teile burc§

Snfeften gebracht mirb. 9]^orren fa§ oft fleine Stmeifen in

biefe 33Iumen bringen, Rollen auf bie ^aaxt bringen unb bie

^emegung be§ ©riffele öerurfad)en (ebenbaf. 1839. S. 17).

'^k 33eäie^ung ber S^eigbemegung jur @efd)lec§t§fun!tion ,^eigt
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fic^ bei beiben ^flan^en and) namentlich barin beutüi^, ba^ bie

üieijbarfeit nur inäljrenb ber ^dt berjelben befte^t (@. 187).

(5ine ebcnjoldje (^leirfiftellung ber ^flanjen mit ben

Stieren wie in it)ren gegenseitigen te(eo(ogijd)en 93e,^ief)ungen

finben tüir in ben eigentümlichen jn^ecfmii^igen Einrichtungen

ber ^ftanjen für ficf) mieber. (S§ ift in biefer !öe§ie^ung für

bie @rt)altung unb i^ermetjrung ber ^flan^en gan^ ebenfo wie

für bie ber 2;iere geforgt. 2)er Umftanb felbft, ha^ bie 2;iere

einerjeitö ^inar aU eine 9Jütf)iIfe, anbrerjeitS aber auc^ nur

als eine 9Jätt)iIfe, bie fogar unter Umftanben fet)r ^urücftritt,

beim gortpflanäung§proäeffe ber ^ftanjen in§ @piel treten,

tt)eift auf eine felbftänbige ^ebeutung biefe§ ^^rojejfeS für bie

^ftan^en ^in. Unter mehreren 9}ättetn, ben genannten ^Xüzd

§u erfüllen, finb bie Xiere nur eben auc^ ein§. Unb bie anbern

Wüttl 5U bemfefben |]n)ecf finb ^um Xeil md)t minber finnreic^

angeorbnet als bie S!Jtitt)i(fe ber Sufeften. Sdl ba§ aber mürbe

ben (£t)arafter einer leeren Spielerei annehmen, irenn man ber

^flan.J^e feine anbere Sebeutung beilegen moüte, af§ nur fremben

^mecfen ju bienen.

3war fönnte jemanb fagen: bleibt e» nii^t boct) in jebem

^alle teere Spielerei? Sft uic^t alles, \va§> mir hierbei gmecf^

mö^ig nennen, boc^ eigentlicf) nur bie ^albt S3erbefferung einer

ganzen Un^medmüBigfeit, bie um fo größer fein muBte, je fünft=

licfjerer SJ^ittel e§ beburfte, fie ,^u befeitigen? 25?äre e§ nid^t am
einfadjften unb t)iermit ^loecfmäBigften gemefen, fofern bie 33e=

ftäubung ber 9Zarbe bes ^^iftiü§ gur S3efruc^tung einmal nötig,

ben ^^himenftaub g(eicf) auf ber S^tarbe ober unmittelbar in if)rer

Dui^e luadjfen ju laffen, ftatt it)n in abgefonberten Staubbeuteln

onjubringen unb oft fogar bie Sc^mierigfeiten ber Übertragung

§u f)äufen, um bann erft befonberer §ilf»mittel benötigt ^u fein,

fie bennodj .yiftanbe ju bringen?

SBer fo fprid^t, bemeift, ba^ er übert)aupt ben (Seift ber

^eleologie ber 9tatur fc^Ied)t gefaßt ()at. öan,^ ebenfo fönnte

man ja fügen: märe es nid)t am einfadjften unb hiermit jmecf^

müBigften gemefen, baB un§ bie S^tatur bie Gipfel in ben 9Jhmb

madjfen ließe, ftatt baf3 fie uns erft öänbe gab, fie au§ ber

gerne ju langen; ober un§ bie Käufer fertig (jinfefete, ftatt un§
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erft mit ©innen unb ^erftanb ^u berfe^en, um fie uns feiber

§u bauen? SSarum Iie§ fie un§ überhaupt etmaS übrig fetber

§u tun? ^ie 2(ntn)ort ift bie, meil eben im (Srje^nen unb

@rftreben öon ade bem, maS un§ nict)t gleicf) fertig jugeiüorfen

mirb, fi(i) unfre (Seele füf)Ienb unb ftrebenb äußert unb äußern

foU; unb fo vielerlei e§ gibt, tt)a§ mir ^aben muffen, of)ne e§

nocf) ju t)aben, fo üiele SBeifen be§ güf)Ien§ unb Strebend ber

(Seete merben mögti(^. 2)urc§ biefe 33etract)tung unb burcf) fie

allein ert)alten bie mannigfaltigen SJtittel, meldte bie Statur

angemonbt l)at, ben Qxütd ber 33efrud)tung bei ben ^flan^^^en

in bie f^erne gu rücfen unb bod) burcf) ^^uif^^^^^^^u^gen er=

reichen gu laffen, eine oernünftige Deutung; merben aber and)

3iugleic§ f)iermit bemeifenb für ba§ Söalten einer Seele in ben

^flonsen; benn ift feine Seele in ben ^flansen tötig, fo ift

in ber Xot jene§ SSerfc^ieben unb bann bod) fünft(id)e @r=

reid)en ber ^n^'^'fei^füüung ganj ot)ne Sinn unb ©ruft; ^aben

fie aber Seele, fo mirb jebe anbere 5{rt ber 35erfc^iebung unb

nad)f)erigen (Srreic^ung " be§ ^'iü^d^§: aud^ ein anberS gefüf)Ite§

S8ebürfni§ unb ein anbereS Spiel ber Sefriebigung für bie

Seete an^^jeigen.

S(u§ biefem allgemeinen @efid)t§punfte merben uns bie

folgenben S3eifpiete bebeutungSöoIIer merben; mobei freilid) nid^t

»erlangt merben fann, i)a'\i mir biefe 33ebeutung berfelben für

ba§ ^^ft)c§ifc^e aud) im einzelnen nät)er angeben fönnen.

Qm altgemeinen fe^en mir, ha'^ unter Umftänben bie

^flan^e fic^ bei ber 3^^£rfe'^f"^f^i"9 ^^^^ PoÜ^^ öerf)ätt, unter

anbern metjr fetbfttätig mitmirft; ät)ntic^ mie bei 33efriebigung

ber 93ebürfniffe ber SOZenf^en @Iüd unb ©efc^id in öerfcf)iebenem

^ertjältnig Stnteit ^aben. &iM fd)Iie^t S^^^^ ^^"; ^^^^ (S"föö^9

regnet e§ jum (Sebeit)en jeber Srnte.

Söinb unb Sd^mere finb auf foldje SBeife in 9ited)nung ge=

nommen, ha^ fie ber 9torbe ben 93Iumenftaub ^umerfen muffen.

3}er (Srfolg fann ^um STeil öerfef)tt merben; aber menn aud^

nic^t aller 93Iumenftaub auf bie S'larbe gelangt, fo ift bafür

beffen in foId)er Genüge öorf)anben, bo^ bie§ and^ nid^t nötig,

ja mot)I fetbft miber ben Qtütd fein möchte.

58et Hibiscus Trionum jd^lte ^ölreuter 4863 ^^Sollenförner
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in einer Stnme, non benen in ber beften ^a^regjeit 50 bi§ GO ;;ur

$8efrnd)tnng {)inreicf)ten. ^ei Mirabilis Jalappa betrug öon fänit=

lirf)en ö ^(nt^eren ber '^'o^en 293 Körner, bei M. lougiflora 321:

in beiben gdllen aber luaren ju einer ooUfommenen !©efrudjtung

2 bis 3 ^oüenförner ^inreid)enb.

3)ie^ 3Sirhmg ber Sdjiuere finbet man in folgenber 3öeije

in Stnfprud) genommen, ^ei aufred)t[tef}enben Q^tumen i[t ba^

^^iftill geiuöf)nüd} fo furj, bei fjöngenben 53Iumen bagegen fo

lang im 33er()ültni§ ju ben (Staubfäben, baJ3 bie (Staubbeutel

ben Slumenftaub im einen lüie im anbern '^aik non oben auf

bie (erforberlic^enfallö etma» umgefc^Iagene) 9tarbe au§id)ütten

muffen, -^ax ift e§ nic^t überall fo; bod) befolgt bie 9catur

gern bie§ il^erE)äItni§. 9ied)t fd)ön ,5|eigen u. a. bie 5((oearten,

inctdje ^u ben ^^flanjen ge()ören, mo ha^^ Sßi]ü[i bie ©taubfiiben

überragt, bie 93enu|ung biefe§ 9}ätte(§. ^ei i^nen ftet)t bie

93Iume cor bem 2(ufb(üt)en fo mie nad) bem S3erblü(}en in bie

^ö()e, ()ängt aber gerabe jur Qdt ber S3efrudjtung über. 'ät)n=

Iic^e§ finbet man auc^ bei 5(§perifolien, *tüie Cerinthe, Borago,

Symphytum, Onosma, Pulmonaria, bei oielen Üilia^een, 5. 53.

Galantlius, Erythronium , Lilium, Hemerocallis, Fritillaria,

Convallaria u, a.

3^iefe(be ;öebeutung t)at e§, tnenn, tt)ie f)äufig bei einläufigen

^^flanjen, bie männtidjen 33(umen an bem obern (Snbe ber ^Jl[)re

fte()en, mie 5. 33. bei ber (Gattung Arum, ober bie männlidjen

5lt)ren (Ää^c^en) fii^ obert)aIb ber weiblichen befinben, mie beim

(Seggen (Carex), ^flo^rfolben (Typiia) u. a.

5^af3 ber SBinb am S3efrud)tung§gefc^äft 2(nteil nimmt,

luirb man nic^t be^toeifeln, menn man fic^ erinnert, luie er oft

in unge()eurer 9J?enge ^-ölütenftaub fortfüfjrt, ber fic^ bei plöl3=

liebem biegen bann im fogenannten Sdjluefelregen nieberfd)(ägt.

93ei öielen ^^flan,^en inirb bie Übertragung bnrcf) 3Sinb ober

Sufeften nod) baburd) erleidjtert, bafs bie 33(umen ju einem

33(ütenfopfe, einer \'l()re ober 3)oIbe nadjbarlid) jnfammengefteüt

finb. So lüirb untertnegS nic^t ju oiel ^lütenftaub oerloren.

33ln^enbe Ä'ornfetber fie^t man bei ©onnenaufgang, menn ein

gelinber Sßinb roef)t, in einen bünnen hiebet gefüllt, b. i. ben

:ötütenftaub ber aufgebrodjenen Blumen , metdier , burc^ bas
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3u)ammenfd)tagen ber ^'tJiren au§ jeinen Sel^ältniffen getrieben,

btefe Srfd^einung öerurfac^t. 3(udj tüotten aufmerffame ßanbmirte

raatjrgenommeu ^aben, ba^ ba§ betreibe nic§t reic^lidier %xn<i)t

anfet^t, niäjt ti ollere Körner bitbet, al§ tüenn jur ^ölütejeit ein

lebhafter Söinb ine{)t. .liefern, 'S^arbänme, 2Bacf)f)Dlber= unb §afel*

fträndjer, Rappeln, 3Beiben, menn fie, mit ftäubenben ^ät^c^en

betaben, gefdjüttelt ober bnrd) ben 2Binb beraegt luerben, erfüllen

bie öuft mit einer ©taubmolfe, meldte ber leifefte 2Sinb fortfülirt.

3^efonber§ mid^tig mirb bie ^ilfe be§ SSinbe§ bei a^^onö^iften nnb

(nod) me^r bei) ©iöjiften, bei beren erftern ermä^nterma^en bie

männlid)en Steile öon ben meiblidjen getrennt anf berfelben ^sflan^e,

bei letztem gar auf Perjc^iebenen ''i^flanjen fidj befinben. ^n einem

öon ^reoirann» mit Mercurialis perennis angeftettten SSerfudje

bilbete jid) feine grud^t, menn bie raeibtidjen ^nbiötbuen 220 ©djritt

öon ben männlichen entfernt unb überbie§ burdj ©ebäube unb

(Sebüfd) Pon ilinen getrennt maren; hingegen erfolgte fie, menn bie

Entfernung nur 30 guf3 betrug. (2i[l)nli(^e§ beobaditete ^uffieu
an jipei ^^if^f^J^enbänmen.) '^n ben SSerfuc^en bon ©pallan^ani
mürben fämtlic^e CParien ber Mercurialis auiiua befrnd)tet, menn

bie meiblidje ^^flanje fid) bic^t neben ber männlid^en befanb, weniger,

menn fie etma§ öon i^r entfernt mar, unb gar nic^t in beträchtlicher

Entfernung (^reöiranu§, ^Ppf. IL 391. 393).

5)a fic^ ber SBinb qI§ l)ilfreid)e§ Element Bei ber ^e=

fruc^tnng ermiefen, lie^ fid) baran benfen, ob nid)t and) ha§>

SSaffer üon ber Statur ba^u benu^t morben. Unb in ber 2;at,

obmo^l bie Stnmenbung be§ 2öaffer§ befonbere (5d)iüierig!eiten

mitfüf)rt, mooon mir fpäter fprec^en merben, l)at bod) bie 9?atur

fie in einigen g-ällen ^u überlninben gemußt; unb fo feljen tnir

bei Anibrosinia ben Ü^egen ber Q^efruc^tung bienen, inbem er,

bie 93lütenfc^eibe füllenb, ben unterf)alb ber 9tarbe erzeugten

^lumenftciub jur rechten §öl)e f)ebt; bei Vallisneria aber ha§^

©emäffer, morin bie ^^ftanje mäc^ft, bie männlichen Drgane ben

meiblid)en 3ufül)ren. Wlan fiel)t, bie SBirfung be§ 3Baffer§ ift

Pon oben nnb Pon unten, in Pertifater unb Ijori^ontoler 9?id)tung

in Stufprud) genommen morben. S)er Vorgang bei ber 3>alli§=

nerie bietet oud^ fonft intereffante i?erl)ältniffe bar, lueldjc e§

ber 9J?ü^e mert ift, fennen gu lernen.

„'Sie Spatha öon Ambrosinia ift fa^uförmig geftaltet

unb fc^mimmt fo auf bem SBaffer. ©urd) ben Kolben, beffen
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flügelfövmige 5tn^änge mit ber Spatha bi§ auf ein fleinet 2 od;

t)eriiiac[)ien finb, mtrb bie Spatha in einen obern nnb untern

9taum geteilt; im untern befinben fic§ auf->icl^üeJ3lirf) bie 5(nt()eren,

im übern ein einziger grud^tfnoten. ®er Rotten tann nun nidjt

anber§ jur 9?arbe gelangen, ai^ ha^ 9tegen bie untere unb bie

()atbe obere Kammer anfüllt, moburd) ber fdimimmenbe ^sollen jum

D^iöean ber 9iarbe get)oben mirb unb f)ier ©d^Iäudje treiben tann."

(@d)Ieiben, (^rnubs. IL 450.)

©ie S^atliönerie i[t eine in ben 33ud)ten unb Kanälen be§

füblidjen ©uropa wad^fenbe SSafferpflanje mit getrenntem ®efd)tec^t

(®i5^;^ift), me(d)e am ©runbe ber C^eiuäfjer lebt unb mittelft jaljt=

reicher 25?urjeln an ben S3oben befeftigt ift. 33ei ben meiblid^en

Snbiüibuen fi^t bie 93tumenfnDfpe auf einem taugen, in ber S^gcnb

fdjraubenformig gemunbenen Stiele, ber fid) aber nadjmali-' ftredt,

fo baf3 bie 331ume fid) an ber Dberftödje be§ 3ßaffer§ entfalten,

unb fo bie 33efrud)tung über bem Söaffer öor fid) gel)en fanu.

^ad) ber gefd)el)enen 3?efrud)tung nerfürgt fid^ i^r ©tiet mieber,

inbem er feine (Sd}raubenminbungen bon neuem aneinanber legt.

Öierburd) mirb bie junge grndjt auf ben (Srunb be§ 2Saffer§

§urü(fgebra(^t unb bringt ben ©amen bafetbft jur 9ieife.

®a§ '>8erl)alten ber männlid;en ^flanje bei ber 33efrud)tung

ber Vallisneria ift früher etmaä märd)en^aft auagefdjmücft morben,

unb man finbet fotc^e ©arfteEungen felbft in neuern (Sd)riften

roiebcr^ült. „®ie 53tumen ber mcinnlid^en ^ftan,^e, Ijeif^t e§,

merben, fo tauge fie madjfen, auf furjen Stielen im ®runbe be§

!üSaffer§ jurüdgefiatten; jur 3eit «^e^" Steife fonbern fie fid) aber

felbft öon i^ren «Stielen ah, fd^mimmen auf bie Oberfläd^e be§

SBaffer§ herauf, treiben auf il)r fid) öffnenb um^er, unb beftäuben

bie nieiblic|en 3.^lüten, bie fie bafelbft treffen." (5hitenrietl)§

2tnf. S. 254.) @§ mirb fogar behauptet, baf^ biefe ^:!lbfonberung

ber männlidjen 33lumen non ben Stielen burd) eine l)eftige ^5e*

megung erfolge ((^oett)e§ ®ef. Sßerfe. 93b. 55. S. 129). md)
ben neuern Unterfud)ungen be§ ^uftoben am botanifd^en ©arten

5U aiiantua, ^aolo 93arbieri, ift aber ba§ mirflic^e $8erl)alten

fülgeubeÄ: ba§ männlidie ^nbitiibuum ^at einen gerabe aufftrebenben

Sd)aft, metd)er, fobalb er bie Oberflädje be§ SBaffero erreidjt, an

feiner Spitze eine bierblätterige (bieöeidjt breiblättcrige) ^^lüten=

fc^eibe bilbet, morin bie männlichen 'i^efrudjtung^organe (Staub=

fäben) an einem !egelförmigen Slotben angetieftet fitzen, ^nbcm

Kolben unb '^efrud)tung§organe madjfen, mirb bie Scheibe un=

gureid^enb fie ju umpüen; fie teilt fid^ ba^er in bier Steile,
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unb bie 33eirucf)tung§DrgQne, fid^ Don bem Kolben ju taufenben

abtöfenb, öerbreiten [trf) fcf)unmmenb auf bem SBaffer, anzufeilen

nne filbennei^e glocfen, „wdö^t [\d) naä) bem ireiblidien ^nbinibnum

g(etcf)fam bemühen unb beftreben". ®iefe§ aber ftetgt au^ bem
©runbe beg 2Baffer§, inbem bie geberh-aft feine§ fpiralen ©tenget§

natf)läf3t, unb eröffnet fobann auf ber Oberfläche eine breigeteiüe

Srone, worin man brei ^fJarben bemerft. "Sie auf bem SBaffer

fc^mimmenben 3-lorfen flreuen i^ren ©taminalftaub gegen jene

©tigmen unb befrudjten fie; ift biefe§ geleiftet, fo jiel}t fid) ber

©piralftengef be§ Ü23eibrf)en§ unter ba§ SBaffer jurüd, wo nun bie

©amen, in einer jglinbrifd^en Zapfet entfialten, jur enblit^en Steife

gelangen. (©oettieS ®ef. Sßerfe. iöb. 55. ©. 127.) ®a§ fic^t=

lic^e „58emü^en unb 33eftreben" ber männtid^en STeile nad) ber

weibtidjen 33lume f)in möd^te übrigens mot}I auc^ nur in ber

^^ntafie bey 33eDbac^ter§ gelegen ^aben. ^c^ g(aube nidjt, ba^

man ju ben natürlidien Seben^äujjerungen ber ^ftanje nod) etiüaS

jujubic^ten braud)t, um ©eelenäu^erungen an i§r anjuerfennen.

%üd) bei Serpicula verticillata L., einem in ben ©emäfferu

öon Dftinbien öorfommenben ^ftänjdjen mit getrennten ®efd§led)tern,

löfen bie männlid^en 93(üten, menn fie bem 3tufbrec^en na^e finb,

au§ ben geöffneten S3Iütenf(^eiben fic§ ab unb fc!§mimmen ju ben

meibtidjen, lüobei fie auf ben ©pit^en ber jurüdgefd^tagenen ^eld^e

unb ^'ronenbtätter rutien. (Roxb. Corom. IL 34. t, 164.)

©in felbfttätigeä SJiittüirfen ber ^flanje jum 5öefruc^tung§=

gefdjöft erfolgt teils mittelft einer befonbern SSeife, lüie ber

SBadjStumSproje^ öonftatten get)t, teil§ mittelft freituilliger 23e=

tüegungen ber ^efrud)tung§organe.

33ei manchen aufred^tfteljenben 33tumen, mo bie 9?arbe auf

langem Griffel fo f)od^ über h^n (oft trägerlofen) 5tntt)eren ftefit,

ba| bie 33efrud)tung unmögtict) fd^eint, öffnen fic^ bie 5(ntt)eren

f^on, menn bie ©turne noc^ ^nofpe, aber bem ^tufbredjen na^e

ift. ®ann liegen bie geöffneten 5(nt^eren unmittelbar an ber ööüig

entioicfelten 9Jarbe. (Srft nad^ bem 5lufbre^en öerlängert fid) ber

©riffel. ©0 bei ^roteajeen, Kampanulazeen, öielen ^apilionajeen,

hm ^ermap^robitifc^en 5Blümd)en ber ©r)ngenefiften, bei Nymphaea,
Hyj)ericum, Argemoue, Papaver, Paeonia, Oeuothera, Impatiens,

Ocymum, Canna ufm. (SrebiranuS, ^§r)f. II. 378.)

;!Öei anbern ^flanjen rüden bie anfangs üoneinanber ent=

fernten ©efrud^tungSorgane burdj baS 2Bad)§tum ber S3lütenteile

attmäf)lic^ fo ^ufammen, ba^ bie ©efrud^tung möglid^ wirb.
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^k frettüitlige 58euiegung ber 93efrud^titng§organe aiitaugeub,

fo ftnb e§ am pufigfteu bte ©taubfäben, uie(d)e fic^ jur Qdt bev

S3efrud)tuug aEmaf)Iicl) ^um ^^iftill beraegen, auf bte dlaxht be§

^iftiüs il)ren ^ßlumenftaiib auSfcIjütten unb bann in if)re Sage

jurücffe()reii. S" anbern gälleu luanbert i)a^ ^iftiü gu ben

©taubfäbeu; in nod) anbern fudjen i'iä) 6eibe tned^ieljeitig auf.

(SSerg(.baritber3;rebiranuö,iöiüI.III. 349. V. 204.3;rei3iranu§,

^f)i)ftoI. b. ©emäc^je II. 379.)

3ur erften ^taffe, wo fid; bie »Staubfäben nac^ bem ^iftill

fjinbeiuegen, gepren: Cactus opuutia, Fritillaria persica, Hyoscya-

mus aurei;?, Polygouum Orientale, Tarn arix gallica, Ruta graveoleus

unb clialepensis, Zygophyllum Fabago, Sedum telephium unb

reflexum, Tropaeolum, Liliura superbum, Amaryllis formosissima,

Pancratium maritimum, Parnassia palustris, Geum urbanum,

Agrimonia eupatoria, uerfc^iebene 9(rten be§ Ranunculus imb ber

Scrofularia, Rhus coriaria, Saxifraga tridactylites, Sax. muscoides,

Sax. AizooD, Sax. granulata, Sax. Cotyledon ui\v. Qnx jtneiteu

klaffe, tüo fic^ ba§ ^siftill ^u ben Staubfäben belegt, gehören:

Nigella sativa, Sida americana, Passiflora, Candollea, Hypericum,

Oenothera, Hibiscus, Turnera ulraifolia uflD. Qwv britten, lüo

n)e(^fe(ieitige§ 2tuffudjen ftattfinbet: Boerhavia diandra, famtliche

Strien ber Malva, Lavatera, Althaea unb Alcea (^reöiranu§).

®ie Staubfäben einiger ^f(an§en beobachten bei i^rem §in=

bemegeu ^um ^^Uftill eine regetmäj^ige S'olge: 58ei Lilium superbum,

Amaryllis formosissima unb Pancratium maritimum nä^^eru fic^

bie (Staubbeutel nadjeinanber ber ^fJarbe. 33ei Fritillaria persica

biegen fie fid; luediielmeife nac^ bem Griffet ^in. 93ci Rhus coriaria

fieben fid) jmei ober brei (Staubfäben jugleidj ^eruor, befd^reiben

einen 33iertelfrei§ unb bringen if)re «Staubbeutel gan^ na^e an bie

S'Jarbe. 33ei Saxifraga trydactylites, muscoides, Aizoou, granulata

unb Cotyledon neigen fid) jmei Staubfdben öon entgegengefel3ten

(Seiten über ber 3Jarbe gegeneinanber, unb breiten fid), nadjbem

fie it}ren Staub au§geftreut l)aben, mieber aii§, um anbern ^latp

ju madjen. Sei Parnassia palustris bemegeu fid; bie männlidien

^eile ju ben roeibtidjeu in ber näm(id)en Drbnung, in meld^er ber

Samenftaub reift, unb smar, roenn fie fid^ ber 9^arbe nähern, fdjuell

unb auf einmal, wenn fie fid) nad) ber 93efrudjtung noii berfelben

löiebcr entfernen, in brei ^Ibfätsen. '-Bei Tropaeolum rid)tet fid)

üon ben anfänglid^ abtüärtS gebogenen Staubfäben bei üöüigcm

^ufb(iil)en einer nad) bem anbern in bie §c»^e unb beugt fid),

3etf)ner, DJanna. 4. 9Iufl. 12
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imdjbem bie Slittl^ere i^ren ©taub auf bie starbt Ijat faKeu laffcu,

tüteber Ijinab, um einer auberu ^lai^ ju madjeu.

3u{e^t ift bie 9tatur fUtger oI§ lüir. „äBeldjes immer

bie Sc^tuierigfeiten bei ber Befruchtung jeiu mögen (fagt

3;:ret)iranu5), bie Statur, roenn fte nur in ber 5(ntrieubuug il)rer

9J2itteI uubefdjräuft ift, was 3. 33. öon fultioierten ©eiuäi^fen

nic^t gilt, ttjei^ fold^e ^u übeririuben, entiueber inbem fie eine»

berfelben in Stntüenbung fe|t, ober iubem fie mef)rere nerbinbet.

Unb fo fe^en luir oft beu Stütenftaub, ber fid) burd] feine Joi^ni

unb garbe üerrüt, auf ber DZarbe, of)ne ha§i Witkl angeben gu

fönnen, woburc§ bie Statur i^n bal)in gebrad)t ^at"

„Sin! fal) bei Valeriana dioica alle Üfarben mit ^^oEen be?

bedt, öer nur burd) ben S!I>inb ober burd) ^nfefteu f)ergebrad)t fein

fonnte. 53ei Liliura Martagon erlangen ©taubfäben unb ©riffet

erfl uad) bem Offnen ber 53Iume i^re S(u§bitbung unb 9teife. "Sie

feitraärtv gebogene 9?arbe ift bann Oou ben ©taubbeutetn entfernt,

unb bennoc^/' fagt StreOiranu§, „fati id) fie bei 12 33lumen, bie

nad) unb uad) unter meinen klugen fid) entmidelten, reid)lid) mit

bem rötlid)en Rollen bebedt, ot)ne ba^ id) ha^ S3erfaf)ren ber 5ktur

babei f)ätte angeben töunen, inbem id) niemals ^ufeften gefd^aftig

fett), unb bie ^flanje hmd) if)reu Staub öor bem SBinbe gefd)ü^t mar.

iÜ^ulidie 33eobad)tungen fHnben fid) bei ßbtreuter unb©prenget."

Sturer bem .Spaupt^uied, bie Söerü^rung be§ 93Iumenftaube§

mit ber 9Zarbe §u öermittetu, finben '\id) aud) 9tebenrüdfid}ten,

metc^e bei ber ^efrud)tuug in S^ctrac^t fommen fönnen, auf oft

fet)r merflüürbige 9(rt burd) befonbre (Sinrid)tmigeu im 'iBau

unb SebeuSpro^e^ ber ^flansen befriebigt.

^er ^ölumeuftaub ober Rotten befte^t eigentlii^ aus fteinen,

mit 5'(üffig!eit gefüllten 93Iä§c^en, lt)eld)e, auf bie 9tarbe be§

^iftill§ gelangenb, gu einem langen fabenförmigen @d)Iauc^e

au§mad)feu, ber burd) bie Säuge beg ^iftillg burd) bi§ in beffen

^öt)Ie (5ntd)tfnotenf)ö^{e) ^ineinmäc^ft uub burd) feineu flüffigen

Sut)alt bie ©amenfnofpe, bie in jeuer ^ö^Ie inuerlid) aufißt,

befruchtet, ötatürlid^ fann bieg uid)t erfolgen, tuenn bie ^oIIen:=

blä§d)en fd)ou üor^er geplagt finb unb fi^ i^re§ flüffigen Snt)oIt§

enttebigt ()aben. S)ie (55efaf)r bagu unrb burd) bie 93erüf)ruug

mit 5'eud)tigfeit gegeben, inbem bie ^oI(enförnd)en geneigt finb,

fo(d)e ein§ufaugen, baüou an5ufd)H)e(Ien unb ,^u planen; unb
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foiuo^I Jan unb Siegen, a(§ iiiÄbejonbere bie natürlidje Stellung

üieler 3Ba]jerpflangen bringen lo(c{)e ©efa^r mit \id). ^iercjegen

mag öielleidjt ber ^'^ollen inanrf)er "pftonäen burcf) einen n:)affer^

a6^a(tenben, niad)§artigen Überzug gefd}ü^t fein; ba mir ja in

gcuiifjen gälten bas äöaffer jelbyt beim 93efrurf)tung§gejrf)äfte

tjaben tjitfreid) mitmirfen fet)en; attein bie§ ift t)öd)ften§ eins

ber 9}ZitteI, bie @efaf)r ^u befeitigen. Sn anbern glätten fann

bie (5)efat)r gar nidjt b\§> ^um "»polten gelangen, inbem fid) bie

S3tume ouf eine geeignete ^öeije gegen ba§: SBaffer ober bie

gend)tig!eit benimmt, ober if)r 2öad)§tum bemgemäfe einrichtet.

So jdjlief^en tiiete ^^sflan^en i^re Q3(umenfrone, menn e»

regnen mill; öiele tun e§ and) nad)t§, um bem 9tad)ttau ,^u ent=

get)en, anbere beugen bei einbredjenber 9tad}t bie 33(umenftield)en

um, ']o ha^ bie ^ihinbung ber Ärone abmärts gefet)rt ift. Xa§>

gemeine 8pring!raut (Impatiens noli me längere) oerbirgt gar

nacf)t§ feine 33lumen unter ben 93tättern (oergl. @. 124). )S^i

oieten ^turnen erfolgt bie ^Befruchtung unter bem (Sd)ul3e be=

fonberer Sieden, fo beim Söeinftod unb ben Üiapunjelarten, ben

(2c^metterling»blumen, Üippenblumen, Äa(t}ptrant§es=5(rten*j ufm.;

bei mandjen ^^ftan^engattungeu finbet bie 33efrudjtung fd)on in

ber noc^ nid)t anfgebrodjenen i^lumenfnofpe ftatt, 5. 35. ben

©todenbtumen unb Sc^metterting^blumen , ober gefc^ie^t im

3(ugenblide be§ 9(ufbred)en§ felbft, unb biefe§ erfolgt nur bei

trodner SSitterung. 9tid)t fetten aud) madjt bie S^^eränberung

ber Sage ber 33tumen burd) ben SSinb, ber gemeinigtid) ben

Stiegen begleitet, baf5 biefer nid)t einzubringen oermag, modon

(£. (£. Sprengel im @. 165 angezeigten 3^ud)e eine anfd)aulic£)e

^orftellung gegeben, bringt beffenungead)tet oiele g^eudjtigfeit

§u ben ittnern 3^1ütenteilen, fo fd)lägt bie 33efruc^tung meift

fef)l; bal)er regnid)te Si^itterung oon ben Sanbmirten beim iBlüljen

be§ Cbfte§ unb Äorn^ fo ungern gefe^en mirb.

$5efonber§ intereffant aber finb bie ?Jättel, meld)e bei

*) 58eim SSeinftocfe unb ben SJapun^elarten (Phyteuma) bilben

bie mit if)ren Spieen nerbunbenen SSfumenbfätter biete -I)ecte; bei ben

ScI)metter(ingSbluinen (Leguminosae) bitbet fie bie eyitine (vexillnm);

bei ben Sabiaten (Labiatae) bie Dbevüppe ber SShuneufrone, bei ben

Äah)ptrant^e§ = Strien ber becfelförmige ^elcf) ufm. (l^ecanboUe,

^;n)i)i. IL ©. 82.)

12*
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niaud)en SSafferpftoitjen angeiuenbet lüevben, um bie 93e=

frudjtung bei 5Xu§fd)hiB be§ Söaffers 51: öoUjiefjen.

®ie SBaffernu^, Trapa natans L., feimt am ^oben bes

SSaijer» unb entiuic!e(t fi(^ in ber Sitcjenb unter biejem; fobalb

aber bie 93(üte5eit I)erannaf)t, jo jc^iuiüt ber i^Iattftiel ju einer

jeUigen, mit ßuft angefüllten 53Ia]e an. S)iefe blajenförmigen

93lattftiele ftet)en ju einer 5{rt ^lattroje genähert nebeneiuanber

unb f)eben bie ^^^ftan^e an bie Dberflorfje be§ SBafjerö; ha^

$ÖIüf)en finbet an ber ßuft ftatt, unb fowie bie Q^Iütejeit üorüber

ift, füllen fid} bie S3Iafen (unter 5(uffaugung ber Suft) wieber

mit Söaffer unb finft bie ^^ftanje mieber auf ben ©runb

bes äöafferS, wofelbft fie i§ren (Samen ,^ur üieife bringt.

(®ecaub. IL 87.)

S)ie Utrifularia=^^ü-ten bieten eine noc^ jufammengefe^tere @tn=

rid;tung bar. ®ie SSur^etn ober nielme^r bie untergetaudjten "iMütter

biefer ^f(anjen finb aufserorbentlic^ ftart öerjmeigt unb mit einer

93Jcuge f (einer runblid^er (Sc^läud^e (utriculi) befe^t, bie mit einer

5lrt benieglidjen ®erfel§ iierfe()en finb. 53ei ben jungen Utritularien

finb biefe @d)läud)e mit einem @d)leime angefüllt, ber fd^merer ift

al§ ba§ SBaffer, unb bie '^^ffan^e bleibt, burcE) biefen Söaüaft 5urüd=

gelialteu, am ©raube be§ SSaffery. SBenn nun bie '©tütejeit I)eran^

nabt, fonbert bie '^flanje Suft ab, meldte in bie Sd§täud)e hineinbringt

unb ben ©diteim f)inau§treibt, inbem ber 2)edet aufgel)Dben mirb;

menn bie ^flanje auf biefe SSeife mit einer 93?enge bon 53tafen

au§gerüftet ift, bie mit Suft gefüllt finb, fo l^ebt ftc fidj tangfam

empor unb fd^mimmt jule^t an ber Dberfläd^e be§ 2Saffer§, fo ba^

ha^: l^tüfien an ber freien Suft ooK^ogen merben fann. Sft bie

iölütejeit abgelaufen, fo fängt bie SBurjel mieber an, ©d)Ieim ab*

jufoubern, unb biefer nimmt in ben @djläud)en bie ©teile ber Suft

ein; ^ierburd^ mirb bie ^^flanje fc^raerer, finft auf ben 53oben be§

2Saffer§ unb bringt i^re (Samen an ber nämUd;en ©teile jur 3kife, an

mcld)er biefetbeu mieber au§geftreut merben fotlen. (®ecanb. II. 87.)

33ei anbern SBafferpflan^en n)irb ber ^med einfadjer baburd^

erreicf)t, ba^ fie nidit ef)er blüf)en, al§ bi§ i^re (Stengel bie

£)berfläd)e be§ SSaffer§ erreicht l)aben; fo §. 93. bie meiften

^otamogeton = §(rten , bie 9)än5en (Menthae), SBafferfeggen

(Carices aquaticae), ^gelSföpfe (Sparganiuni) u. a.

©ogar unter 3Saffer öermag bei mand^eu ^flanjen bie 33e^

frud)tuug boc^ gefd^üt^t gegen ba^ SSaffer bor fid; ju ge^en.
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®a§ 9[)?eergra§ (Zostera marina) 5. $ö. i[t hnxd) feine SBurjeln

am (Srunbe be§ ?t)?eere§ befefttcjt unb tann fic^ nid^t ()inretd;enb

uerläugern, um an bie Dberf(äc^e be§ 3Safjer§ ^u gelangen; bafür

blü^t e§ aber audj in einer 33lattfa(te (duplicature de feuille), bie

5mar jeitlidj offen ift, aber eine geroiffe 50?enge bon ber ^^flanje

felbft au§gefonberter Snft jurüdfiält, fo ba^ bie in biefer §öf)Ie

mit ben meiblic^en 33lnmen eingefc^loffenen männlichen 33tumen

unmittelbar nur öon Suft, ni(^t non 3Saffer umgeben finb.

2lm SSafferl)af)nenfuf3 (RanuDculus aquaticus), uietd;er jroar

eigenttid^ an ber Suft blüf)t, aber beffen Sßlüte bei t)ol)em SBaffer

leidet ber @efal)r ausgefegt ift, untergetaucht ju werben, ift aud)

für biefen galt S^orforge getroffen. 9tamonb unb 'i^atarb fanben

in plöt^tidj anmac^fenben @een bie '-ölumen biefer ^flanje burd^ ba»

Steigen be§ 2öaffer§ untergetaud^t, ol)ne 9?ad)teit für bie S3efruc§tung.

®ie§ l)ängt baran, bafj ber ©lumenftanb früljjeitig ju ben (Staube

beuteln l)erau§tritt, mä^renb bie 'IMume nod) at§ gefc^Ioffene unb

fugetförmige , Suft entl)attenbe Änofpe erfc^eint. '^Uiguft be

St. .spitaire unb ©l) du laut '^aben am fc^mimmenben 2Saffer=

roegeridi (Alisma natans) unb am .^norpetfraute (Illecebrum verti-

cillatum) äljulic^e ©rfc^einungen malirgenommen. ("Decanb. II. 84.)

9tid)t meniger teleologifi^es Sntereffe al^ ber Sefrud)tung§=

pro^eB ber ^flan^en bietet aud^ bie 5(ugfaat berfelben bar, inbem

bie Sorge ber Statur, fid) il)ren 93eftanb an ^flanjenfeelen fort*

gel)enb§ p fidjern, ebenfo beutlid) barin ^erüortritt; obfdjon bie

in biefer ^e§ie£)ung getroffenen 9)iaBregeln großenteils nid)t fo

bireft mit (Smpfinbungen ber ^^flanje felbft in S^e^ieljung gefegt

lücrben fönnen, al§ bie, weldje hü\ iöefruc^tungyprojeB betreffen.

„9ticf)t beredineter " , fagt Slutenriet^ (3(nfid)ten oon

9tatur= unb Seelenleben S. 257), „fann bie Sorge üieler

Säugetiere unb S^ögel, bie jungen, fobalb fie iljrer .spilfe nii^t

mel)r bebürfen, öon fi(^ wegzutreiben, erfc^einen, bamit nidjt, menn

alte an einem Drte öerfammelt blieben, bie fparfame 9tal)rung 5U=

le^t, an ma§ ha§ fultioierte SOJenfdjengefdjledjt burd) feine Sdjulb

fo oft leibet, für alte feljle, alg bie ouffpringenbe i^apfel ber

europäifd)en gelben 93alfamine, ber Impatiens noli me tangere L.,

beredjuet §u fein fd)eint, mittelft meld)er bie Samen ineit ineg=

gefd)lcubert werben, ober ai§> bie mec^anifdje ^-orm ber .Siäfd)en,

womit mand)e Samen oerfel)en finb, um an oorüberget)enbe 3;iere

fid) ,^u fjongen unb burd) biefe in bie (Sutfernung getragen ju
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lüerben, ober bie mannigfad}e iöilbung ber g-eberfronen öieler

©omen, um öom SBinbe lueggefüfjrt unb ^erftreut luerben ju

fönnen, jenen ßwcä angenfd)ein(id} t}aben."

S^ieje 33emer!ung gen^innt an Sntereffe, iDcnn lüii* jef)en,

tüie unter Umftänben, wo ha§^ mbgli(i)e @ebeif)en be§ ©amenS

ouf einen jef)r beftimmten ©tanbort bejc^ränft ift, aud^ S5or=

rid)tungen oor!ommen fönnen, tneldie ha^ ^^ertragen be§ ©amenS
öielmefjr fjinbern, unb baf)in lüirfen, ha^ berfelbe gteid) in ber

9täf)e beö 9}?utter[tamme§ fixiert nierbe. (Sin {)ierf)er gef)örige5

93eifpiel geluäljrt ber ä)knglebaum.

®er 9;)?anglebaum, Rizophora L., \vä6^]t an ben 5[Rünbungen

ber glüfjc be» f^ei^en C£rbftrid)§ unb an fladjcn 9J?eere§nfern, aber

nur im ©ditamme unb fo meit, aU abmcc^felnb berfelbe mit ber

glut burc^ Saljmaffer überbedt mirb. ®ie ©amen tonnten meber

tiefer in ba§ SQJeer ^inau§, noä) meiter lanbeinmdrtS gebei^en; fo

merben fie nun fdjon burd) i^r 2öadj§tum bafür eingerichtet, fogteidj

ba feften guf^ ^u faffen, mo fie üom 9}tutterbaume abfallen, mitljin

aud) ebenfo günftigen iöoben, al§ für biefen [tattfinbet, ermarten

!önnen. 9Iuf bem gruc^tboben ber 93lüte biefc§ ^i3aume§ erjeugt

ftdj nämlid^ atlmätilid) ein fteifc^ige§ ^o^Ie§ ®emäd)§, ein bem ©amen
gleidifam in§ g-reie binau§^altenbe§ ©runbftüd, auf meld^em biefer

nad) unb nai^ mit §ilfe eine§ ©tiele§ meiter bernortritt. ©er faft

5i)Iinbrifd)e, julel^t ungefäbr 1 Va 3ott Idna^^ ©tiel entfernt ben

©amen immer mel)r öon biefem ©runbftüde. ®er ©ame fetbft ift

Icinglidirunb unb ^ule^t 10 3olI lang, gegen fein freie§ ^n'ti^ f)m

immer bider iinh fdimerer, enbigt fid§ aber bafelbft mit einer

pfriemenförmigen ©pi^e. 9teif t)ängt er fentrec^t öom 33aume

berab; ^^ugteid^ aber mirb feine SSerbinbung mit bem ©ticie immer

I öderer, unb ^ule^t fällt er üon biefem ab. S)urd^ feine ©d^mere

bringt er nun mit gtilfe feiner pfriemenförmigen ©pi^e bi§ ein QoU
tief oon felbft in ben fumpfigen 93Dben ein unb bleibt aufrecht in

bemfelben fteden. (£r l^atte aber beinahe ein ganjeS '^a^v ^u feiner

5Iu§bi(bung am 3?aume gebraud)t, innerbatb feiner ^ülle geMmt
unb eine bebeutenbc 33urjet bereite entmidelt. (£r f'ann alfo faft

fogleid) fic^ audj feft^alten. Sac^wi" f^if) fotd^e ©amen fetbft

3 bi§ 4 S-uf3 tief burd^ SBaffer auf ben ^oben be§felben fallen

unb in biefem bann nod) aufredet fielen, unb er fanb in foldier

2;iefe meldte, bie eingeiüurjelt miebcr ju '-öäumd^en aufgefd^offeu

maren. (Dict. des sc. nat. T. XIV. art. Rizophora, 387.)
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dlad) @d)üb lerö 53emerfung finb bie Samenkörner non

Söaiferpflangen cjeuiöfinlid) fcfiiuerer als ha§: SSaffer, fommen

alfo, iubem [ie aui bem (5Jef)äufe fallen, unmittelbar auf ben

S3obcn, wo fie feinten fi3nnen, mä()renb bie ©amen ber meiften

f)of)en i^mime Ieid)ter finb, alfo, menn fie auf SSafferflädjen

faden, fdjluimmen unb burd) 3Binb nnb ©trömung bem benad)=

barten Ufer ^ngefütjrt luerben. (SlaftnerS 'äxd). X. 426.)

®ay betreibe mädjft fidjerer mit (Srbe bebedt aU blo^ auf

bie Dberffädje geftreut. 3u 9fxüdfid)t f)ierauf gab bie Statur

ben (Samen be§ milben ober ^lug^aberS (Avena fatua L.)

folgenbe 35orrid)tung. Sie Öjrannen beSfelben finb in ber Witk
gleidjfam unter einem SBinfel eingefnidt, f)alb mie ein ©trid

gebret)t, i^aib gerabe. 3ft ber ©ante ööllig reif unb troden ge=

morben, fo ift ber untere Seil biefer ©ranne fef)r f)ijgroffo|3ifc^.

S^ene^t bref)t er fid) auf, unb ablnecftfelnb ftef)t baburc^ haS:

©amenforn auf ber ©pi|e feine§ untern ©nbes unb ber ber

©ranne, um f)ierauf mieber fid) me()r ?,u legen, meil bie (e|tere

burd) if)re 5(ufbrel)ung fid) mieber gerabe ftredt. ©o mad)t ha^

^orn notmenbig einen ©d)ritt xiad) bem anbern nieiter, med

bie üiid)tung ber §ärd)en am Äorn unb ber feinen ©tad)e(n an

ber ©ranne ein 3^ortfd)ieben immer nur nod) einer Sfiid^tung,

gegen ha§: nic^t mit ber ©ranne öerfe^ene (Snbe f)in, geftattet,

aber nid)t ein Ülüdmärt§gef)en. Q3ei abmedjfeinbem Biegen unb

SJBiebereintreten üon Sroden^eit fried)t auf biefe 5lrt ber 5(ug=

f)aber auf ben %d^v\\ f)erum, bi§ er unter eine ©toppel ober

ßrbfd)ol(e getaugt, mo er nid)t meiter fommen fann, aber nun

and) burd) bie;? ^inberniö jum Ä'eimen bebedt ift. (^^ftan^en^

fi)ftem tion Öinnö XII. 43.)

SOhrn oergeffe nic^t, ba^ a(Ie§, ma§ ^ier mitgeteilt ift, nur

ein,^elne ^eifpiele au§ eiitjelnen ©ebieten be§ 'pflansenfebens

finb, mo ha§^ SSalten be§ ^^^ßi^P^'i^Sip^ gerabe für unfre 2{uf=

faffungemeife befonberS frappant erfd)eint. SBoIIten unb fönnten

mir ba§ ^^flauäenleben adfeitig unb nad) alten feinen ßinäetfieiten

oerfolgen, mürben mir unftreitig ba§felbe ^medmä^ige SSatten

überall entbeden unb bie ^ufammenftimmung oller 3iuedi"üdfid)ten

nod) üiel luunberbarer finbeu, al§ un» irgenbmeld)e ©in5ell)eiten

für fid) erfd)einen fönnen.
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XII. 8telhing ber ^flan^e gum ^tere.

iman toenbet ein: bie ©eele fönne nidjt aih3 bem Xter=

reiche in ha§> ^^^flanjenveid) f)inabrei(^en, ineil man fie frfjon im

5(6fteigen öom Xmmd^t jum "ipflanjenreic^e a(Imäf)Iid) erföfcfien

unb in ber '^ätjt be§ le^tern ganj ^meibeutig merben fef)e. ^a§
^flanjenreic^ fte^e im ganzen tiefer al§ ba§ 3::ierreid); f)al)en

aber fc^on bie niebrigften ^iere nid)t§ (Srf)e6(i(^e5 mef)r oon

(Seele, \o bleibe für bie noc^ niebriger ftef)enben ^flanjen nid)t§

anberS übrig at§ eben ni(^t§.

^o(i)pen 3. 5!^. finb fd)on ^alb pflan^enartiger 9totur. <Sie

fi^en, tnenigftenS gumeift, mit einem (Stiele feft am iSoben,

treiben ßmeige, Sproffen, manche fdieinbar 93Iüten ufm. 2öie

bnnfel unb unüoüfommen finb aber auc^ fd)on bei i[)nen bie

3eid)en ber Q^efeelung! ftann man nun biefen nod) fo bemeg=

liefen, meid)en Spieren pc^fteng einen bunfeln, trüben 9ieft

öon (Seele beifegen, mie foll ben ganj ftarren fteifcn ^^ftangen

überl^aupt nodj etmaS baoon 5ufommen, bie, fojnfagen, nur

üerfiotjte '»^olijpen finb. Unter ben niebern @efd)öpfen gibt e§

§iem(i(f) üiek, bei benen man fid) nod) ^eute ftreitet, ob fie ju

ben Vieren ober ^flanjen ^u jäfilen*); unb biefer Streit fällt

*) 3u biefen ®efd)öpfen ßepren unter aubern bie i^ülüocinen,

^(ofteiinen, Sajiflarien, loelc^e S^venberg unter ben Snfufoi'i'?" auffüfirt

unb befd^reibt, tüäfirenb fie D. ©iebolb (35ergl. 2tnat. I. 7.) in ta§

iiflan,^enreid} Dermeift, Gcf^arb aber CüBiegni. ?(rd). 1846. ^. 3.) aufS

neue ben ^nfnforien juweift. QnSbefonbere über bie Snjillarien Crefpeftioe

Diatomeen', 3)e§mibiaceen) ift inel ©trcit unb ©d)iiianten. ©iebolb,
^üjjing, Sinf, ^obt, Unger, 'iDfürren, ©ujarbin, TOelien galten

fie für pffanjlid), Gl^renberg, (Srfbarb, 5-octe, Sorba für tierifd).

(SBiegm. ^.i(rd). 1837. IL 24. 1843. II. 372.) 3lud) bie .^lofterinen luerben
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mit bem ^ufammen, ob ^eic^eii ber Seele bei it)\Kn §u finben

ober nic^t; fo groeibeutig raerbeu biefe 3^i<^)en f)ier. 3Benn nun

jcf)on 3iu^^fßf' ob Seele, wo bie ©ntjdjeibung ^mifc^en Tier

unb 'i^ffanje nod) fcljroanft, fein ^^lüeifel mef)r, ha]] feine Seele,

wo bie noüe Gntfdjeibung ^ur 'i|>flan,^e erfolgt ift.

3näiuiicf)en fommt es blo^ barauf an, bies 5lrgnment

triftig ju fäffen, fo luenbet e§ ficf) gan§ auf bie entgegen^

gefeöte Seite.

SBas gibt uns änoörberft ein 9ied)t, in ben ^^oli)pen,

Snfuforien u. a. fogenannten nuDoUfornmeneren , im @runbe

aber nur einfadjern Tieren blo^ juieifelljafte Spuren oon

Seele ju finben? Statt ber ^eic^en eine§ bunfeln, trüben

9fleft§ oon Seele fann idj nur bie 3^^*^^" ^^"^^ einfad)en

unb finnlidien Spiels berfelben bei ilinen finben. Sie grof3e

(Smpfänglid)feit biefer niebern Tiere für öerfd)iebene üiei.^ie, bie

beutlic^e Unterfdjeibnng^gabe, iüeld)e fie bafür befi^en, bie £eb=

l)aftigfeit unb ßntfd)iebenl)eit ilirer S3eniegungen, bie beftimmte

9iid}tung, ineldje fie benfelben auf beftimmte ^mede geben, ber

babei ma^rjune^menbe (£l)arafter ber SSillfür, ha^j entfdjiebene

Sßiberftreben, mit bem fie Eingriffen in il)re natürlid)en 2eben§=

üer^ültniffe begegnen, ber itampf, in ben fie untereinauber

üon '•IReiien, Sltorren, 5)ujarbin u. a. für pflaiijlid) erflärt. (ibenfo

auber)"pred}eii fid) bie 5(n|'trf)ten ber 9Jaturfori'dier über bie tievifdie ober

pflan5lid)e 'DZatur ber färbenben Waterie be§ roten Sd)nee§ mefirfnd)

(nad) Uncjer unb C£f)renberc] g. 58. pflan^jüd), uad) 5ßotgt unb 'iDteijen

tierifd)). 5)ie Ce.vtlatorien luerben üon (j^renberii, Dtepen u. a. ju

^en ?Ügen, üon« Üuger ju ben Zieren gerechnet. 3" le^term neigt audi

£d) leiben. 58er)d)tebene (ye|d)öpfe, iüetd)e raegeu i^re§ ßalfgef)alt6 ,^u ben

'•^^oh)pen gerechnet luorben finb, nämüd) Corallina, unb bie bamit tier=

luanbten Galaxaura, Halimedea, Udotea, Acetabulum. Meiobesia,

Jania ufiu. f)at S^ütjing (5lnat. b. Xange S. S) al§ Jange aufgeführt,

unb eö babei uneutfdjieben gelaffen, ob bie Spongien lierifd)er ober pflan,^=

Iid)er 'DJatur finb. ^n betreff ber 8pongien unb Spongiüen lutrb aud) fonft

üielfad) gefdiioanft. 3)ie Spongitlen inSbefonbere irerben i^on 3)uj arbin
unö nou Saurent (28iegm."':?lrd]. 1839. II. 197. 1841. II. 411.) für

Jicre, ton ^o^nfton unb' non |)ogg (ebenbaf. 1839. II. 197. 1841. II.

409. 1843. II. 363.) für 'i)iflan,^en erflärt. ®ie "llcMlliporen werben non
üint unb ^^lainüillc für nnorgani|d)e 5lbfä0e üon to()lenffturem Üdt
angefe^en, bemnad) in ha^j 93JineraIreidi üeriDiefen, Don lifirenberg unb

L'omarrf für 3i-^op^t)ten, yon 9tapp unb i^^ilippi für iH'lcinjen erflärt.

CJSiegm. 9lrd). 1837. I. 387.)
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feI6[t geraten, biee adeS jpric^t ganj gegen ein unentfc^iebeneS,

ftnmpfeä, im unbenin^ten Kulturleben nod) t)atb aufgef)enbe§

©eelenteben berfclben.

(2et)en mir bie Sebenserfcfieinungen ber ^oIi)pen nur nütjer

an, unb e§ bürfte ftcf) jeigen, ha!^ bie jcf)einbare llnbentlictifeit

i^rer Seele in ber STat blofe an ber wirffic^en llnbeutii(f)feit

if)rer 93etrad}tung f)ängt.

2Birb ein au§geftrecfter ?(rmpotl)p (Hydra) berührt, ober

ha§: Saffer, in bem er fid) befinbet, erfd)üttert, fo giefit er fi(^

plö|)(id) §u einem fleinen Älümpc^en jufammen; gen)iJ3 ein 3^i<i)en

lebliafter (Smpfinblid)feit. (Sr get)t bem Sid)te nad), unb fteüt

man ein &ia§> mit mefjreren ^^^oÜ)pen ^in, jo finbet man nad^

einiger ß^it alle an ber ßi^tfeite Rängen. S)er ^^oÜ)p ^at alfo

mehrerlei (SinneSempfinbnngen. (Sr ift unge()euer gefräßig, ^afd)t

begierig mit feinen g-angarmen . umljer nad) 93eute, unb ?;mei

^^oIl)pen ftreiten fic^ ijfter§ um fetbige. Xa§> finb boc^ ^^^cf)'^"

Iebl]after 33egierben. @r mäf)It imb nnterjd)eibet fe^r beftimmt

ämifdjen feiner Äoft, inbem er bloB tierifdje ^oft geniest,

^^^ftanjenfoft ^urüdmeift; and) unter ber tierif(^en Äoft mad)t

er Unterfdjiebe, inbem er namentlid) ^^oltipen ber eigenen ?(rt

gar nid)t ergreift, audj tt)enn man i^n tjungern unb biefe auf

feine ausgebreiteten 5trme fallen lä^t, tt)ä()renb er Sierdjen,

bie er gern fri^t, bei ber erften 53erüt)rung ergreift. §ier jeigt

fic^ bcntlidje Unterfd)eibung§gabe (^remblelj).

2Ba§ ^at mon nad) allem im ^^olt)pen anberS al§ ein

Sßefen üon red^t au§gebilbeter einntic^feit, menn aud^ öieüeidjt

nid)t§ meiter? ®a§ ganje Seelenfpiel besfelben ' bre^t fid) um
33efriebigung biefer Sinnlidjfeit auf fürjeftmöglic^em Söege. 5tber

finnlidje (Smpfinbungen unb 53egierben fönnen bie aller^eftigften

unb entfdjiebenften fein, unb bie (Sinfai^ljeit be§ ©pielS, in bem

fie begriffen finb, begünftigt el)er it)re Stärfe unb (5ntfd)iebcn{)eit.

9Jtan blide nur auf bie einfad)ften unb rot)ften 9Jienfd)en.

§aben fie lüeniger Ijeftige unb entfd)iebene ^Begierben al§ bie

gefittetften unb gebilbetften? 2)unfe( lann man freilidf) ein

fotdjeö ©eelenleben infofern nennen, al§> ha§> Ijöljere 2id)t ber

$ßernunft fel)lt. 3Iber ba§ 2id)t ber ©inntid^feit fann in feiner

S(rt fo f)ell brennen toie bo§ Ijöljere ßid)t ber Vernunft, mie
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gett fo ()c(l luie Uxijcx brennt; nnb ein nicbritj ftef)enbe5 üic^t

erlencfjtct bcn fleinen Üianm, über ben e§ reicf)t, nur um fo greller.

S3?a^3 oou ^!^o(i)pen gilt, gi(t aucf) öon ^nfuforien, fo lueit

toir, bei il)rer Ä(ein{)cit, hk iieben^art berfelben nerfolgen fönnen.

@ie seigen ^um 2;ei( bie (eb^afteften i^emegungen mit allen

{5t}nrafteren tierifd}er SBiKfür; unb menn nid)t alle fo rcgfam

ftnb, fo gibt e§ ja and) ^multiere unter ben ^ötjern ^ier!(afjen,

unb fann man, mie früher erörtert, überbaupt in ber ijebt)aitig=

feit äuBerer ^^emegungen nid)t ben einzigen SO^af^ftab für bie

2ebt)aftigfeit innerer ömpfinbungen fuc^en.

lluftreitig, ja bis ju gemiffeu ©renken Ieicf)t üerfolgbar,

I)ängt ha5> einfachere unb finnlic^ere Seelenleben biefer niebern

SSefen mit it)rer einfad)ern förperlidien Crganifation jufammen.

2^ie 9tatur ^at nom 9JJenfd)en bis ju ben nieberften Jieren

eine gro^e Sfala in biefer 53e5ief)ung burd)(aufen; aber e§ ift

eben feine ©fafa ber ©tärfe unb ^eutlidjfeit, fonbern ber 9]er=

ftiicfetnng, ioö^e nnb ^ebeutung bcö Seelentebens, bie hiermit

burd)laufen mirb. S3eibe§ follte man nic^t öermec^feln, luie es

boc^ im obigen 5Irgumente gefc^ietjt.

Sn gemiffer SSeife (nur red)t öerftanben) (äffen fid) bie

Organismen al» 9J^üfd)inen faffen, meldje aber, ungleich unfern

fünftlid)en 9}kfd}inen, bie ßraft gu if)rem Umtriebe in fii^ fetbft

erzeugen, unb bie (Srjeugung mie QSermenbung mit SeiiniBtfein

begleiten, mit Ö5efül)l burdjbringen, inbem fie, ftatt jum mittele

baren 2)ienj'te einer if)nen äuBern Seete, §um unmittelbaren

3^ienfte einer innern beftimmt finb. ^m übrigen jeigen fie

öl^nlic^e 33erl)ältniffe gröfserer ober geringerer Äomplifation une

nnfre 'i)JJafd)inen, unb, je nad)bem e§ ber ^aü, genügen fie

ebenfo fompli^iertern ober nur einfachem ^^^^den. 9iun malt

bie einfadjfte iUtffeemütile iljren .Staffee bod) nod) fo gut, mie

bie @d)nel(preffe il)r fompIi,^ierte§ ^rudgefc^äft öerricf)tet. Unb
id) beute, luenn jebe unfcrer 9J?afd)inen ba§,, \va§> ii)x obliegt,

burd) eigene ilraft unb mit eigenem '-^emu^tfein öoUfübrte,

mürbe auc^ bie Äaffeemül)le i^r @efd)äft noc^ fo gut bamit

bel)errfdien , mit 03efül)l burc^bringen mie bie Sd^nellpreffe.

9iid]t bie Gntfd)iebenl)cit ober -Tsutenfion, nur, \va§> man -öö^e

be§ üJ^emuBtfeinS nennt, mürbe geringer fein; fofern ber einfadjere
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ßtotd and) eine geringere Überfdjauung forbert. 3Bie ftiir e§

nn§ nun f)ier am beften ben!en fönnen, mirb e§ unftreitig

lüirflic^ bei ben Organismen fein. 9(n ber pnefjmenben Äom=
plifation ber Drganijation tt)irb auc^ eine junetimenbe |)i3f)e,

ober nic^t ©tärfe unb ©ntfc^ieben^eit be§ S3en)u^tjein5 Rängen.

(S§ treten in ber üerwicfeltern Crgantfation ^e^iefiungen ^u

93e5ief)ungen ^inju, unb fjö^ere ^-öe§ief)ungen über nieberen auf,

bie in ber einfarfjern Organisation festen, unb weil fie fefjlen,

fet)It auc^ ha§^ S3en)u^tfein baju. 9(ber ha§> 33en)u^tfein ber

einfarfjften unb unterften S^e^ietjungen fann fo macf), fräftig,

lebenbig, entf(Rieben fein lüie ha§> ber oberften, ja Ieicf)t ent=

fc^iebener unb lebenbiger; weit jebe ßomplifation Äraft öer5et)rt,

unb wo fie für ha§i Crganifc^e fd^minbet, wirb fie gugteict) für

t>a§> ^ft)(f)if(^e fi^winben.

(5)efe|t atfo, bie ^^flanjen wären wirftic^ nod) einfadjer

organifiert al§ ^^otljpen unb Snfuforien, fo würbe barin noc^

fein binbenber ©runb liegen, i^re @eele für weniger wacf) unb

lebenbig ju tjalten al§ bie biefer 2;iere felbft, bie fic^ wac^

unb tebenbig genug ^eigt. (S§ bewiefe nur für eine nod) ein*

fad)ere unb niebrigere 2(rt it)re§ (Seelenleben^.

9tun fann aber nid)t einmal zugegeben Werben, ha^ bie

au^gebitbetften ^^ftan^en einfad)er organifiert finb al§ bie ein=

fad)ften liiere, mitfjin ba§ ^ftan^enreid) in biefem 93etra(^t

gan^ unb gar unter bem Xkxxtid)t fte^e, wenn gleicf), im

ganzen unb großen betrachtet, bie» 35er§ältni§ ^wifdjen beiben

Üteid)en rid)tig bleibt, fofern nirgenbS im ^^ftan^enreidje bie

Drganifation bi§ ju einer foldien ^^erwidelung gebiefjen ift

wie in ben f)öt)ern klaffen be§ 2;ierreic^e§. ;3ebenfal(§ aber

erf)ebt fid) ba§ ^flanjenreic^ wie ha§i 2;ierreic^ öon beut jwei^

beutigen ^^'^f'^J^i^^'^i'^Sr ii^o i^^a^i nid)t rec^t wei^, ob 3:ier,

ob ^flanje, wieber gu großem ^erwidelungen, unb bie§ fann

affo nid)t anberS al§ ben Sdjlu^ begrünben, ba^ bie mit ber

organifd^en S^erwidetung §unel)menbe ©ntwidelung ber (Seeten=

tätigfeit, anftatt oom ß^^^f^fj^^^'^ic^c ö"^ ^^^^) ^^^ ^^ffansen*

reid) nod) weiter ^u finfen, oietme^r burd) baSfelbe, wenn auc^

nad) anbrer 9iic^tung, wieber auffteigt.

2)em fommt folgenbe 33ctrad)tung jn |)ilfe: dlad)
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un,^iLieifeI(}aften 9f{efultaten ber ©eologie über bie foffile 3BeIt

lüareit ^^ürmer unb 8cf)altiere auf ber 3Belt ef)er ba als

5(mpf)ibien, 'biefe et)er al§ 95ögel unb Säugetiere, bieje efjer

a(§ ber DJJenjcf), furj, e§ ging, im ganzen unb grofsen be=

tradjtet, bie Sd^öpfuug jeber niebriger geftellten Xierflaffe ber

jeber f)öf)ern öoran, unb jtuar luof)! um oiete toufeub ^a()re.

Snuerf}aI6 be§ ^flanjenreidf)^ ^eigt fic^ im ganzen unb großen

ein äl)nUcf)er ^ortjd^ritt ber 8c^öpfung öon niebern jn f)iU)cr

geftellten Crganifationen. Sollte alfo ha5 ^^flonjenreicf) fd}lecf)t=

^in unter bem 2;ierreicf)e ftef)en, fo Würbe man notmenbig üorans=

fe^en muffen, bafj and) ba§ ^^flan^enreic^, im gonjen unb grofsen

betrad)tet, oor bem Xierreicf}e entftanben. 9ticf)t§ aber ift ge=

n)iffer, ai§> ba^ bie§ nicf)t ber g^aü; oielmet)r oereinigen ficf) alte

ü^efuttate ber ©eologie baljin, ba'^i ha§> ^flanjenreic^ jebenfalls

nid)t üor bem ^ierreid)e ha war; et)er fönnte man jmeifeln, ob

es nid}t üieüeic^t fpäter entftanben. 2)a§ ^a^rfdjeinlic^fte aber

bleibt il)re gleii^^eitige (Sntftef)ung. 2)ie niebrigften ^flanjen

bilbeten mit ben niebrigften Vieren ben gemeinfc^aftlidjen ^im=

gangäpunft ber organifd)en Sd)öpfung, unb üon ha erljob fic^

biefelbe in beiben üieic^en ^ugteic^. 9}bd)te fie e§ nun im 2ier=

reid), menn mir bie ^o^e immer nad) ber innern Äomptifation

meffen, im ganzen f)ö^er bringen; aber bie Ijöc^fte §Df)e, §u ber

fie e5 im 'jpflanjenreic^e brad)te, ift bod) bei meitem f)ö^er als

bie unterfte im 5;ierreid)e. Unb menn ba§ ^flanjenreic^ an

ipölje ber öntmicfelung im ganzen in ^üdftanb geblieben, fo ^at

es bagegen an D^eic^tum äußerer ©ntmicfelnng im gangen ben

Vorrang gemonnen.

Stellt man bie ^^flangen ai§> ftarre, fteife .Körper' ben

meid)en, bemeglid^en ^otqpen gegenüber, fo flingt ba§ freilid)

fel)r 5u ibrem 9cad}teil; aber man fann e§ unb f)at es mit

gröf5erm Üiec^te auber§ gu ftellen. STie 'jpoIl)pen (in^befonbere

|)i)bren) finb meiere, faft gleid^förmig erfd)einenbe 9J?affen,

in benen nur eine forgfältigc 3^^"9^iß^'^^'""9 müfjfam einige

Sonbernng organifdjer (Elemente erfennt, bie f)ö^ern ^^flangen

Qufs feinfte unb beutlidjfte in 3^^^^" ""»^ Otöt)ren üon öer=

fd)iebcnfter ^orm unb g-unftion gcglicbert, mit ftri3menbcn

Säften burd)brnngen, unb treiben fo Icbcnbig :i^lütter unb
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SSur^cIn nad) ^la^rimg, al§ ber ^olljp 5(rme banad) au§=

ftrecft, nur oiel breiter unb tneiter. — DJhiß e§ nid)t oI}ne(}in

jebem tjleid) oon öornf)erein al§ eine 2(6furbitäf erfdjeinen,

roenn ber Slffenbrotbaum mit feinem met)rtaufenbjäf)rigen 5(Iter,

feinem ungetjeuern 3Ba(^§tum in 8tamm unb ßiücigen, unb

ber ebenfo reid)en ändern ^ülk ciI» forgfamen innern 9(u§=

arbeitung feiner Steile auf ber Stufenleiter ber @efd)öpfc tiefer

ftet)en foll at§ ber jämmerlich fteine, ro^ au§ bem 9\o()en ge=

formte ^o[i)p ober bie nod) minsigern, fo einfach organifierten

3nfufion§tierd)en, bie nac^ !ur§er g^rift luieber §u bem @d)(eime

jerfloffen finb, au§ bem fie nur eben aufgebaut fc^ienen? —
9JMg oud) ha§ fleinfte Snfufionstierc^en nod) einen 3^arm

f)aben unb ber größte 93aum feinen; aber t)at nidjt fc^on jebe

9löt)re im !öaume, n)eld)e ben @aft öon unten nad^ oben fül)rt,

gemiffermaßen bie Si^ebeutung eine» foldjen 3)arme§? ®er

3(ffenbrotbaum ift ein unget)eure§ Crgelmerf, inbe§ haS^ Sn=

fufion»tierd)en ein fteinfteS ^feifd)en. Unb fo unfäglid) me£)r

Wufmanb an SOZaffe, ^raft unb Crganifation foüte bie 9catur

für ein feeIenIofe§ al§ für ein befeelteS SSefen gemadjt t)aben'?

2Bie fommt man ha mit einer öernünftigen S^eleologie guredjt?

Cber mirb man aud^ f)ier fagen: ber Stffenbrotbaum ift bod)

für bie Stffen nü^e'? @§ iräre ebenfo, al§> moüte man fagen,

bie ^^eter§fird)e ift für bie Stauben nü|e, bie barauf fi^en.

^d) ben!e, hierüber ift in frühem 5tbfd)nitten fc^on genug

gefagt.

Sm @runbe ift man fdjon tängft baöon §urüdgefommen,

bie organifc^en ©efc^öpfe nad) bem reinen Sd)ema einer Xreppe

orbnen ju moHen; e§ get)t nid)t im 2;ierreic^e für ft(^, e§ gef)t

nid)t im '»^^flan^enreid^e für fi^; e§ get)t aber aud) ebenfo=

menig in ber ©teüung be§ ^ftan^en^ unb 2:ierreid)§ juein^

anber. 2)er 33egriff ber ^i3f)e eine§ organifd)en äöefen§, in

^?er[)ä(tni§ ju einem anbern, ift überl)aupt ein ,?,iemtid) un^

beftimmter unb öielbeutiger, unb e§ bürfte fic^ ^war finben,

ba^ nad) ben meiften 93e§ie{)ungen, nac^ welchen man bie ^öt)e

eine§ @efd)öpfe§ über bem anbern meffen mag, bie 2iere

burd)fd)nittlid) über ben ^ftanjen fte^en, aber lueber mirb

e§ nad) allen 53e5ie§ungen, nod) wirb e§ fo graifc^en allen
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Xieren unb ^^flanjen gelten. S'ie ganje i8etracf)tung, boß bie

^ffonjen be§()aI6 nodj lueniger 9(njpriic§ auf 3eele f)aben q(§

felbft bie tieffte()enben kliere, lueil [ie jogar noc^ tiefer a(§

biefe ftef)en, öerlievt (jiermit oou t)ornt)ereiu if)r gau^e» ?vi"^t)a=

ment, Sid)er lüerben fte in geiuiffer ^^e^^iefjung nod) tiefer

ftef)en, aber in anbrer ^^'ejieljnng unftreitig luieber üiel (lötjer:

ja man fann Xüoi^l beljaupten, ha^ jebe§ organifd^e 3Beien

in einer gemiffen ispejie^nng l)öf}er als jebe» anbre ftef)t. 3^er

©efic^tÄpunft feiner !^i(bung luar eben ber, eine geiniffc 5(rt

beö ^\v^d^s> mit biefer 5(rt Ginridjtnng am noUfommenftcn unb

birefteften erreid)en ^n (äffen; nun aber werben bie 2;riebe unb

Smpfinbungen biefes SSefens aud} am noüfonimenften unb

birefteften auf ben Q^e^ug gu biefem 3^^^*^^' '^i^t
'^^-' 33cbürfni§

feiner Srfüüung, ha§> Seib bei feinem ^erfetjlen, bie fiuft bei

feinem (Srreic^en, eingeridjtet fein muffen, fonft luäre ha^ ganje

3inec!fpiel ein blinbe» unb taubes. — ^in§> biefem ö)efid)töpnnfte,

ber für unfern ©egenftanb gerabe ber inidjtigfte ift, (ö^t fid)

eigenttid) gar feine atigemeine £tufenreit)e ber SSefen auf=

ftellen, ober (ä^t fid) jebe» SÖefen an bie Spitie einer befonbern

©tufenrei^e ftellen, lüorin eben fein befonbrer ^xotä §um .!paupt=

augenpunft genommen ift. 9tun fann man freiließ jmifdien

ber §5t)e ober bem SBert ber ßmede felbft unter [dieiben; aber

and) bie§ mieber nad) oerfc^iebenen @efid)t§punften. S^ikU
fann man oerfudien, um bod) etma§ Xurd)greifenbe§ ju I)aben,

eine Stnfenreitje nad) ber Unterorbnung be» 3tügemeinen über

ba^^ iBefonbere ber ^wtdt auf^nfteüen, unb bie» fällt mit bem

oben angeinanbten unb ber geniöl)nlid)en ^^tnorbnung ,3;ugrunbe

liegenben ©efic^t^punft ber großem ober geringern ^l^eriuidelung

ber Crganifation mol)! ungefä()r jufammen. (S§ fann @efd)öpfe

geben, bie, burd) nerfnüpfte 33erüdfic^tigung bieler 3^^^^^^

jngleid) einem allgemeinern, biefem übergeorbneten ^^^^i^fc ju

genügen imftanbe finb, Jüobei injioifdjen bie felbftänbige unb

unmittelbare ©rfüllnng febes einzelnen 3^i^^'^'5 hmd) bie dMU
bcrüdfid)tigung ber übrigen eine 33efd)ränfung erleiben mufe.

Sm gan,5,en mögen foldje ©efdjijpfe nun mol)l ooUfommener, in

betreff beö einzelnen aber eben barum um fo unüollfommener

l)eiBen a(§ bie SSefen, bie bloß ober oor^ugSlueife ben einjclnen
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^tuecfen 511 genügen f)aben. 3)a§ be[te 93eijpicl gibt gleid) bcr

9)?enfc^, bei bem e§ fieser auf bie üerfnüpfte Erfüllung möglidjft

öieler ßtütd^ jugleid) abgefe{)en ift, unb biefe and) im ganjen

am beften erhielt »werben, dagegen f)at er nid)t jo fdjnelle

^eine, ni(^t \o jd)arfe Singen, nic^t fo feftl)altenbe uralten luie

öiele Siere, nur bie Kombination üon all biefem ift fo günftig,

ba§ er mit ben fd)tt)äc^ern ©iuäel^eiten bod) im ganzen unb

mittelbar mef)r leiftet al§ bie Xiere, benen er im ein.^elnen

unb unmittelbar na(^fte{)t. g^reilic^ anc^ fjauptfäi^Iic^ mittelft

feinet ^erftanbeS; aber bie pfi)c^ifd)e Drganifation l)ängt

überall mit bcr p()i)fifd)en gufammen. S)a§ gibt fein anbere§

^rinjip.

3n5tt)ifd)en laffen fic§ and) {)iernadj nidjt alte SBefen nac^

einer D^teitjenfolge über- unb untereinonber fteÜen, ha üiete

^medgebiete fid) foorbinieren, anbre ineinanber eingreifen, unb

bie 5tu§füt)rtid)!eit in ©rfüllnng eines ^\ütdt§ nad) allen feinen

9}?omenten leicht eine ollgemeinere 93ebeutung geminnen fann

al5 bie, fo^nfagen, nur gan,^ ffi^genfjafte Erfüllung meljrerer

3iüecfe. @o bleibt na(^ allem ber einfache begriff ber ^^öt)en=

abftufung unabäquat, ha§ fompleye ^erpltniS, in bem bie

Organismen ^ueinanber ftet)en, 5U repräfentieren. Unb n)ie man

fi^ auc^ biefeS 5^egriff§ jur SInorbnung berfelben gu bebienen

üerfndien mill, bie '»^flan^en merben fid) nidjt gan^ nett imter

bie 2;iere fe^en laffen; imb felbft inenn e§ ber ^all, n^irb boc^

nur eine niebrigere finnüc^e, nid)t aber feine (Seele fic^ i^nen

be§f)aI6 jnfprei^en laffen.

Dtatürlid) mu^, n)enn ber Unterfc^ieb ber ^efeelung gmifdien

2;ier unb ^flange Ujegföllt, aud^ ber über biele (55efd)öpfe be§

3iüif(^enreid)§ geführte ©treit, \va§ man baoon eigentlid) STier

unb ^flanje ]^u redjuen \)aht, eine neue äöenbung gewinnen,

ober eine SBenbung, bie er früher öfter genommen, üerlieren.

33i§l)er marb I)äuftg bie ©eele (^iEfür, (Smpfinbung) felbft aU
Unterfd)eibung§merfmal ^tuifd^en Stier unb "»Pflanäe in 9^ec^nnng

gebogen, of)ne freilid) über ba^ ©ofein ober 9tid)tbafein ber

@eele anberg entfc^eiben ^u fönnen al§ nac^ äußern 3^^^^^^'

bereu Xriftigfeit felbft erft an ber S3orau§fe^ung f)ing, bafs

blo^ bie Xiere befeelt finb. Sinb aber bie '>pflan§en fo gut
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befeett aU bie Xieve, \o [diU eine folrfjc Uutevfdjeibuiicj ü6er=

fjaupt ireg.

(Sg lüirb nun aber aud) fein jo groj^eS Snterejje mel)r

oblüatten fönnen, sn)ijd)en Zkx- unb ^f(an,^enreicf) eine [trenge

@cf)eiben:)anb fe[t()a(ten unb 5tiieifetf)Qfte @efd)öpfc burrf}QU§ bie§^

jcitg ober jenjeitS biefer (2rf)eibeiuanb [teilen p iuollen, a(§

bisl)er ber ^all S)ie jubjcftiüe ßeibcnfc^aftfidifeit, tnek^e ber

Streit, ob 2;ier ob ^-]ii(on?,e, oft getuonnen I)at, I}ing unftreitig

jelbft nur an ber ^.^oranSfet^ung, e§ Raubte fid) babei ^ugteid)

um ®afein ober 9tid}tba|ein eiue§ objeftioen Oue(t§ tion £eiben=

fdjaft. ©d)Unnbet bicfe ^brouSjel^nng, \o bleibt blofi ba§

äuf^erlidjere Sntereffe übrig, für ben ÄMaffififation§ = Unterfd)ieb

üou Xier unb ^^ftan,^e itjreu teiblid)en ^er()ältnifjen nad) fefte

(^)efid}t§pun!te ^u getuinnen; in iue(d)er ilkjietjung mau fid) bod)

ÜOU üornt)erein übertriebener Slnfprüdje begeben follte, luenn

man fid) ber Unfid)er^eit atler Maffififatiou§=^rin,^ipe fd)on

inner()alb jebe§ beibcr orgauifd)en C^ebiete für fid) erinnert

unb feinen (^rnnb mel)r fiet)t, marum biefe Unfid)er()eit nid)t

auc^ bon einem Gebiete anf§ oubre übergreifen foüte. Sn ber

%at aber ift r)ier5U atler @rnnb meggefallen, fomie man ben

^ftanjeu mie ben Xieren ©eeten (^ngeftel)t. S)enn folange bie§

uid)t ber galt, fonnte man freilid) glauben, ber Unterfd)ieb

,^mifd)en Ükfectung unb 9tid)tbefeelung muffe fid) and) in einem

entfpredjenbcn fd)Iagenben Unterfd)iebe auf teiblid)em Gebiete

au§fpred)en, ber feine ^rüde geftatte.

9}ietne§ @rad)ten§ mirb e§ bi§ ,vi geluiffcn (55ren,^en immer

midfürlid) bleiben, \va§> unb mie oiel man lum h^n (^5efd)öpfen

be§ 3^^^f'i)cni'eid)e§ auf bie eine ober bie anbre (Seite legen

loilt. S)ie luenigfte SSillfür mirb bann ftattfinben, mcnn ber

9taturforfd)er tion ben S3egriffen 2:ier unb '»^^flanje au§ge()t,

mie fie fid) im lebenbigen Sprad)gebrand)e gebilbet f)aben, unb

nur beffen Uubeftimmt()eit ]\n fixieren fud)t; benu fonft möre ia

aik-j Üöillfür babei; aber eben I)iermit ^^eigt fid), baf5 er bod)

.yde^t ber SKiltfür nid)t entge()t. 2)enn im hieben I)aben fid)

jene ^Begriffe nad) einem Komplexe gemöl)nlid) ^ufammen t)or=

fommeuber SÜk'rfmale of)ne ftrenge ';.Hbgren,ying biefe» .Uompte;re§

unb 6:utfd)eibung über ein ipanptmertmal geftaltet, mobei

'ivfcl)ucr, *)ianita. 4. 91iifl. 13
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^auptfäc^Iic^ bie f)ö{)ern Spiere unb ^flanjen in§ Sdige gefaxt

lüorben. SBenn aber, luie e§ faftijd) ber gaü, bie SO^erfmoIe

btejer ^ompleje im 3li'ifcf)eiii^eicE)s ui^^ jc^on in ber Slnnatjerung

ba§u teils auSeinanber^ufallen, teil§ fid) gu mijcfjen unb in=

einonber überzugreifen beginnen, fo liegt bie ©ntfc^eibung,

welches 9)Jer!maI ober toeld^er engere Äomplej öon 9}ierfmakn

no(f) ben legten 5lu§fd)(ag für bie SBa^t be§ 9^amen§ unb bie

Stellung bie§jeit§ ober jenjeitS ber öertongten ©c^eibemanb

5tt)if(i)en Xier unb ^ftange geben foll, eben nid)t mefjr in ber

9iatur ber @adje ober bem ©ebrouc^e ber @prad)e, fonbern

rein in bem fubjeftioen ©rmeffen be§ SfJatnrforfc^erS, ober ber

Siic^tung, bie er feinem ÄHaffififationS^'^prin^ip miUfürtic^ geben

tuollte, unb bie bod) für anbere ni(^t tt)irb binbenb fein !i3nnen.

Unb n3a§ er and) o(§ §auptunterfc^eibung§merfmat niätjlen will,

ober meieren Äomplef oon SJZerfmalen er mäfilen luid, unb luie

fc^Iagenb bie Unterfd)eibung hanad) bei ©egeneinanberftellnng

ber ^ö{)ern Stufen ber ^flan^e unb be§ XiereS erfc^einen mag,

e§ inerben beunod) im ©renjreidje immer ^meibentige unb gn^eifet*

f)üfte g'älle eintreten, wo felbft ha§ einzelne 3)?erfmat irgenbtt)ie

fd)tt)on!enb ^u merben anfängt.

3mei .pauptunterfd)eibung§merfmate fd)einen fic^ l^oupt=

föc^üd) lu empfet)(en unb finb and) mo^I om fjäufigften in

^Imuenbung gebogen njorben, bereu ein§ fid) auf ben ^au, ba§

anbre auf bie ßebenSän^erungen be^ie^t. Dtac^ erfterm erüört

man ein ©efd^bpf für 2:ier ober ''^flonse, je nac^bem e§ feine

Sftaljrung meljr burc^ innere ober eiugeftülpte gtädjen (S)arm=

!anal, 9JJagen, iüo§u ein SJJunb gehört) ober unsere auSgeftüIpte

gläc^en (93Iätter, SSurjelfafern u. bergt.) in bie (Subftanj be§

Körpers aufnimmt; nac^ bem anbern, je nad)bem fein Seben

nod^ au^en fid) met)r burd) frei fc^eineube Sofomotion be§

©angen ober ber 2;ei(e, ober burd) blo^eS 2öoc^§tum au§*

fpric^t. ^n ber %at fd^eibet fid) hü§i ^ftanjen- unb Sier=

reid) in feineu I)öt)ern ©tufen burd) bie S5erbinbung beiber

3JJer!mate fet)r beftimmt; bod) t)aben beibe Tlcxtmak it)rem

begriffe unb ber Statur be§ Organismus nad) nid)tS abfolut

@d)eibenbeS, mie fid) and) im ^luifctj^nrei^e £)inreid)enb §eigt,

lueil (Sinftülpung mit 5IuSftüIpung, Sofomotion mit 2Bad)Stum
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fid^ in bemfelöen DrtjaniSmuS teit§ fombinieren, tei(§ in ber

3eit fo füed)jeln fönnen, baJ3 mau nidjt immer mof)( jogen fann,

tt)a§ al§ übermiegenb (i)ara!teri[tifd^ in 9^etracf)t ju jiefien fei;

and) (jöngt bog SJ^erfmal, ba§ üom 33an tjergenommen i[t, nic^t

fo mefentlidj mit bem üon ben SebenSänfsernngen (jergenommenen

gufammen, baf^ immer beibe in S3er6inbnng oorfämen.

3)ie Unmögüdjteit , bei 33efd)rän!nng auf biefe beiben

9J?erfmaIe §u fdjarfer Uuterfdjeibung ju gelangen, t)at bann

anbre ju .^ilfe nehmen lajjen: ob jtd) bei ben Q^emegungen

„bie äußern ßörperumrifje burd) midfürlidje ß'ontroftion unb

@i-panfion be§ Äi3rperparend}t}mg äuberu" (Siebolb); ob

SBimpcrn, ob ^üfje al§ 23ett)cgung§organe erjdjeinen; mie bie

95erme()rung erfolgt; ob biefer ober jener c^emifi^e Umftanb

oorI)anben ift. — 5tber \va§> oon ben oorigen 9J?erfmaten, gitt

Don biefen nic^t minber. Äeine§ biejer SO^erfmale f)at bi§ je^t

bem ß'wzdt fc^arfer Unterfdjeibung öon Sier nnb ^^^flan^e

OöIIig genügt. Unb biefer Umftanb, bafs e§ nnmöglid; fällt,

^f(anäen= unb Xierreid) nad) (eiblidjen 9}Jerfma(en fd)arf ^u

fd^eiben, fann mm felbft rüdmartS a(§ ein 5(rgument gelten,

ha^ and) in betreff be§ '»^ft)djifd)en feine ©c^eibemanb jmifd^en

beiben beftetje.

®er SOknget eine§ 9Jfagen§ unb einer ber tierifd)en ä^nlic^cn

innern Drganifation üOerfiaupt, bei frei erfdjcinenber Sofornotion

be§ ®anjen ober ber STeite, tommt ^äufig genug uor, fo bei ben

Df^iüatorien, ben ^Itgeufporen nnb übert)aupt ben ©. 184. 5(nm.

angeführten ©efd^öpfen, über bie ber ©treit, ob Stier ober ^ftanje,

befielt. '5)ie t)ier nur ^ftanjen fefjen, fagen freilidj, i^re S3e=

hjegungen feien bod^ feine mirfüc^ mitlfürtidien 33en)egnngen.

9lber ma§ millfürlid) hierbei unb ^ieroon gu nennen, ift bi§ber

immer me^r <Sad)e eine§, burc^ inbiöibuelle 5Infid^ten ber 33eobad^ter

beftimmten, Stpercu at§ fefter 9Jferfma(e gemefen. ^a nid)t blof^

bie äußern ä)terfmale, felbft ber pl)itofopt)ifd)e S3egriff ber Söitlfür

ift etit)a§ fo fd^manfenbe§, ba^ man fdjmertid) eine eyafte natur*

miffenfc^aftlidje Unterfdjeibung l^ierauf grüuben fann, mie e§

©Ijrenberg mit fotgenbcm ^u tun öerfudit l)at: „©ie 33 e=

megungen ber Stiere (fagt er) l)aben ben Qwtd irillfür=

tid)er OrtSbemegung, bie Semcgungen ber 5l(genfamen ufm.

l^abeu nid^t ben Qrozd ber miUfürlic^en OrtiSöeränberung, fonbern

13*
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nur ben ber inbibibuetten ©rel^ung unb ©ntiuttfetung jur ge=^

ipannten gorm. 1)ieje {)aben, luie e§ beutlid; jcöeint, ben uicl}r

burd) ^üi^ere» (Üieij) bebittgteu pf(anjUd)en, jene ben mtijv burd)

Snneve§ (Sitten) bebingten tiertfd)cn ©tiarafter. ®aiein unb 9:)(angel

öon 3)hinb nnb ®arni nnterfdjeiben fräftig beibe ^Übungen."

(5(b()anbt. ber 33erl. Stfab. b. SB. au§ b. S- 1833. ©ebr. 1834.

S. 157.) 'sllnbermärtS fü!)rt @^rentierg aU TlaUmi bc§

tierifd)en (I(}arafter§ nodj bie ^^ernieljvnng burd) Leitung au^,

bie aber and) (^cjdjDpfen jufommt, bie üon anberu ju ben tilgen

gejdtjlt luerben.

2Bie prin^ipfü» man üöerljaupt nod) bei ben 58erfud)en, 2:iev

unb ^ffan.^c ju jdjciben, jdjmanft, mag u. a. auS fLilgcnbeni

ertjetten: 3DZei)en erHärte bie äfoftcricn \\\\v. mit beymegen für

^flanjen, meil et in ifinen <3tärfeme()( gefunben; nun aber fagte

man, c» tonnten ja aud) ^ierc ©tdrtemeljt entljalten; Unger
erflörte bie bemegUd;en ^Ugenfporen beSmegen für tierifdjcr D^atur,

meit fie fid) fd^einbar frei bemegten, unb jmar mittelft SBimper^^

Orgauen; nun aber fagte man (©iebolb), e§ fönnten ja aud)

^flanjen fid) fo bemegen unb 2öimper = Organe Ijaben. @d fagt

man, ma§ man mitt, um gerabe fein ©ijftem ju retten, ©iebolb

(SSergl 5(nat. I. 8.) legt auf bie mittfürlidje ^outrattion unb (iv^

panfion be§ ^örper§ at§ a)cerfmat be§ SiereS niel ©emidjt, bafür

finbet er fid) aber Deranlaf^t (ebenbaf. ©. 14) bie 5(nmefen^eit üon

SOtunb unb SJcagen al§ unmefenttid) gu erflären unb öon STieren

ju fprec^en, bie mit i^rer ganjen ^örperoberftöc^e (alfo äufjern

glädjen) ben 9i?af)rung§ftDff einfaugen (fo bie Dpalinen). gür

i^n gilt alfo meber SÜJunb unb SOtagen, nod; frei erfd)einenbc

ßotomotion (luenn uid;t mit S^ontraftion unb ©xpcinfion nerbunben)

me^r aU SKerfmat be§ Stieret.

2)ie obeumd^nten , in ber SfJatur ber (£adje begrünbeten

©djiuierigfeiten einer feften Unterfc^eibung jmifdjen ^^flanje unb

%kx tompti3iercn fid) übrigen§, namentlid^ bei tteinen Organismen,

nod) mit ©djunerigfeiten teil§ ber $8eobad}tung, teit§ ber 5)eutung

ber 33eobad)tungen. Ob 9.lcagen, ob ©armfanat uor^anben, ift oft

nur fefjr unfid^er, oft gar nidjt ^n entfdjeiben. ©etbft @t)renbergy

(^uerft bou ®tcid)en ausgeübte) berüljmte S-ütlernugSmetr^obe ber

Sitfuforien mit garbftoffen mirb neuerbiug§ nidjt überaU met)r al§

entfc^eibenber 2öeg Ijierju auertannt. (Sicbolbg SSergl. 5tnat. L
15

ff.) 3[)?et)en befdjrcibt öielfad; etmaS al§ gemöf)nlidje ^ftanjen^

jette (in
f.
5I(gengattungen Pediastmm, Scenedesmus, Staurastrum),

uin§ (Sfjrenberg (in
f.

^olt)gaftrici§) 9J?agen nennt; ja ber Söcgriff
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einer 'JJ^fCnnjenjcdc mit einer Offnnng nnb eine^ ?J?agen§ mit

einem iHcunbe tonnte mLH3tirf;eriDeifc ^ier nnb ba mirflicl^ ineinanber

laufen. (SieOolb crüärt (£t)renberg§ 9;)higen jnm Seil für

SEropfen unter ber S^autbebecfung. Ob Crt§6emegnngen burc^ ein

«Spiel bon Seben§Mften entfielen, ober hnvd) änf^erlidjc med)anifrf)e

Urfadjcn (mic hk 33romnfd)cn älJolefufarbemcgungen), ober nadj

5trt ber 33euiegnngen be§ .Dampfer» auf Söaffer, läfjt fid) il)ueu

audj nidjt immer leidjt anfeilen; unb bie öerfdjicbcne 58oran§fci^ung

ber S3eobadjter bcftinunt audj liier meift bie 2)eutung. ©efe^t

aber, eine llrfadje t»on lel3tcr 5trt fäme in§ ©piel, fo begegnete

nn§ nun nodj suleljt bie mif^lidje g-rage nad; bem Unterfc^iebe bc§

2eben§pro^^effe§ tiom unorganifdjcn ':].srojeffe überliaupt. ©o gut

bie ©timmbanbcr al§ (Saiten fcljunngen, föunte eine Spore fic^

burd) 5lu§fto^cn eine§ ätfierifdjen öl§ auf 2öaffer bemegen (mie

Sdjleiben frü()er oermutete), unb hoä) bie $8emegung nodj eine

Icbeubige nnb tierifdje ^eifjen muffen.

Unftrcitig jiemt Srf)ärfe nnb il^eftimmtl}eit jeber 3Siffen=

fdjaft unb bcbingt l)auptfäd}lid) beu ejafteu ßljarafter berfelben,

bod) fdjcint e§ mir nidjt ejaft, foldje aud) ha §u fud^en, luo

fie in ber Statur felbft uidjt liegt; ober auf eine SSeife ^u

fud)eu, mie fie nid)t in it)r liegt. S)enn beftimmt freilidj ift bie

9catur überall, ober besf)alb uidjt nad) fold)eu abgefd)loffcneu

Sülgemeinbegriffen unb Sljpen, a[§> ipoljl uuferer 'ipi)ilofopl)ic

bequem luäre. Süle Slllgemeinbegriffe unb Sl)pen ber Statur

greifen' ineinanber über, irir aber fd)neiben nur ju gern mit

bem 9}Jeffer be§ (Sl)ftem» burd) bie üerfdjröufte ^yuge. ^d)

mürbe mir, ha id) uid)t felbft 9J2anu öom ^ad)^, gar uidjt er=

laubt l)abcu, hierüber mitjnfpredjen, luenn mir nid)t fo mand)e

SOuiuner nom '^^ad]c gcrabe biefen Gkgenftaub ju feljr ai§>

9JJänncr üom g^adje ju faffen fdjieneu. 9tad)bem bie g^ädjer

für bie 9tatur einmal obgeteilt, foll fid) aud) bie ^atm ber=

felben bebieucn.

Xatfad)c bleibt jebenfallg, ba^ bie *?'lt)nlid)teiten unb

Übergriffe ^^mifdjen '!]^flan,^cu= unb STicrrcid) fid) überljanpt

um fo meljr t}iiufen, je tiefer mau in beiben 9\eid}en abfteigt,

unb fo faun ha^ (Sintreten einer 3iuifcljengren,^e, ino ber Untere

fd}icb unrflid) oöKig fd)Uiau!enb luirb, an fid) uid)t§ ^^kfremb=

lidjeil l)abeu.
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@eu)ifferma§en tamx man biefe mit bem 5tbfteigen im

Xkx^ unb ^flanjenreidje june^menbe 35erä()nlid)ung beiber jc^on

in bem begriff ber 5unel)menben (Siufac^()eit beiber bebingt

finben; e§ treten aber bei 9lnnät)ernng an ha§ nnentfc^iebene

©rengreic^ üon einer (Seite ^er felbft Übergriffe in d)arafte=

riftifc^e @igentümlicf)feiten t)öt)erer ©tnfen ber anbern ©eite

ein. SBieöiel @tenglidje§, i^er^nJeigteS, @proffenbe§, 9tanfenbe§,

93Iätterige§, 931ütenä^nlid}e§, @pira(e§ gibt e§ nni bie nntere

©renje be§ Stierreid)e§ ; man mödjte jagen, ba§ ^ierreid)

fpiele Ijier SO'Jaäferabe nnter ä^ertteibung aU ^^flanjenreid).

Umgefetjrt öerlieren in ben niebern ©tnfen be§ ^ftanjenreid)^

bie ^^flan^en ^nm 2;eil it)ren üer^iueigten, blätterigen Zt)pn§>,

e§ treten I)ier runblidje formen, mie in ben '^^il^en, bort ge^

glieberte formen, mie bei ben Ä'onferoen auf (n^ag menigftenS

nnbenttidje 51nnäljernngen an hü§: (jö^ere ^ierifdje finb). Wan
benfe meiter an bie Sl()nlid)feiten , meldje niebcre Siere mit

'ipflanäen bobnrd) gewinnen, ha'^ fie fid^ in ö^nlic^er Söeife

oJ)ne 9^ad}teil für ba§ Seben teilen unb burd) Seilung öer^^

meieren laffen, unb tnie umgeM)rt niebere '»^ftangen (üiele Sllgen)

frei ben)eglid^e Sunge gebären (inoöon unten me^r). Wan l)at

neutid) ^oljfaferftoff in ben |)üllen mef)rerer giemlid} niebrig

ftef)enben STiere (in bem 9JJanteI ber 9(fäibien unb übrigen

falpenartigen jlunifaten) entbedt; nmgefefjrt finb bie ^ilge

befannt megen it)re§ 9xeid)tum§ an ben tierifdjen äfjnlidjen

(Stoffen ufm.

Sn betreff ber gL^i'inäbnlid/feit ber niebern Siere mit Ipfiern

''^iffanjeu betrad;tc man 5. 53. (etma auf _ben ^npfertafeln gu

@^renberg§ großem ^nfuforienmerfe) bie ^U^nfic^feit ber S3orti=

gellen mit bhimentragenben Dergmeigten ^ffangeu; mo^er fie felbft

ben Flamen ^ölumentierdjen fül^ren. JßefonberS reic§ aber ift

bie klaffe ber !orattenartigen Sliere an ?if)ntid}teiten mit ^ftanjen.

sau gut geeignet, bie§ in§ öid^t ju ftellen, teile ic^ ^ier fotgenben

(mörtlidjen) ^lu^jug au§ einer @d;itberung_ mit, bie ein 9^atur=

forfdjcr (®ana) l)on biefen Stieren gibt. Überall 5(u§brüde (l^ier

im ®rud fierüorge^oben), bie an ^ffanjtidjeö eriuneru.

„®er jnfammengefe^te 33au ber ^oraltentiere ift eine %o\%i

i^rer i^nofpenbilbnng, au§ meld)er alte it)re mannigfaltigen

gormen l^erDorgeljeu. ©inige berfclben, al§ bie 2}?abreporen,
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(S^orgontett, ^tfträen ufm. ftnb ^tnreirfienb 6e!annt unb affgemein

für bie am ^äuftgften üorfommenben, menn nicfjt gar für bie

einzigen gormen, getiatteu morben; e§ ^errfd)t inbe§ unter ir)ren

©eftalten eine ungeheure SJJannigfaltigfeit; einige mac^fen aU über=

einanber gerollte, einem ^titjlfopfe ä^ntidje Stätter, anbere

befielen au§ garten
,

geträufelten , unregetmäf^ig angeorbneten

33tättd;en. 'S)ie Dberftädje jebe§ 93Iatte§ ift mit ^ott)pen =

btüten bebedt, burd^ beren 2öad)§tum
_
unb ©etretion e§ ent=

[tauben ift. ^{ä)t minber tieften fi^ 5i|ntid)!eiten mit einem
(gießen* unb 5t!ant^u§5tt)eige, mit ^itjen, SKoofen unb

gtedjten auffinben. 1)ie ®efä^mabreporen ru^en auf einer 5t)tin=

brifd^en 33afi§, bie im tebenben 3^ift<iii^e Ö^nj mit '^>ott)pen =

btüten beberft ift; fic befielen au§ einem S^el^merfe uon Elften

unb 3^ü eigen, ha^ fic§ anmutig bon feinem 93?ittetpuntte au§=

breitet unb über unb über mit farbiger ^otijpenbrut Uhtät ift.

©ie ^uppetn ber Astraea finb burd^anS fgmmetrifd) unb erreid)en

oftmals einen ®urdjmeffer öon 10 bi§ 12 guf^; bie ^oriteS^ügel

merben über 20 gu^ l^od); auf^erbem gibt e§ fäuten= unb !euten=

förmige, fomie ^oralten ber öerfc^iebeuften ©eftatten."

„Seber ^ufammengefet^te 3opp^9t entfpringt au§ einem einzigen

^ott)pen, unb uuxdjft burdj fortgefel^Ue ^Mtofpenbitbung ju

einem 33aume ober einer kuppet tieröor. (£in 12 (VU^ '3)urdjmeffer

jä^tenber 5tfträaftamm Dereinigt etma 100 000 ^otijpen, beren

jeber 72 i^u. B^tt einnimmt; bei einer ^orite§, beren 3^ierd)en

taum 1 Sin. breit finb, mürbe bereu 3^^^^ ^Yg SRiffionen über=

fteigen. 39ei itjr finb atfo eine gleiche ^(n^a^t üon 9[>iäutern unb

9J?agen ^n einem einzigen ^ftanjentiere öerbunben unb tragen

gemeinfc^afttid) gur ©rnä^rung, ,^ n o
f p e n b i t b u n g , unb SSer*

gröf^erung be§ ©anjen bei, finb aud) untereinauber feittid^ t)er=

bunben. SBieberum gibt e§ anbere, bie uiematä S^nofpen erzeugen

unb in ein^etnen ®et)äufen batb al§ fteine Sßec^er, batb at§ ftadje

©d^üffetn ufm. mo^nen."

„®ie "j^otripen einer j^ufammengefet^ten (Gruppe unterfd^eiben

fid^ nad^ ber ^Irt itirer 53efeftigung aneinanber. ©ntmeber finb

fie atlein an ber 33afi§ öerbunben, mo jeber einen einjetnen 5(rm

borftellt, unb ba§ ©anje ein baum= ober ftrauc^artige§

5tu§fe^en geminnt; ober fie finb feittid) bi§ jur @pi^e mit=

einanber öerbunben unb bitben fo mäf^ige (maffige?) formen, '^m

erfteren gatte merben ftd§ t'teine .^etd;e für \^'bm getrennten ^otijpeu

er'^eben, im anbern nur f(ad;e Reffen, tpie bei ben ©orgonien, wo
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fid) bie ^oü)pen l^erborflrecfen, aber bereit Mc^e feljlen." (©ana
iu ©d;Ieiben§ uub g-ror. 9lot. 1847. _^unt. no. 48.)

Wian erinnert inelleidjt, bie grofse 9ll)nttc^!eit ber .^oraKen=

ttere mit Ijöfieren ^^flanjen ktreffe bod} nur bie ganjen ^^sotppen^

ftöde, nidjt bie einjetnen ^oIi)pentiere (StterBlüten). ®§ ift tt)a()r;

aber lüarnin follten mir aud) bie einzelnen Sierblüten mit ganjen

'^^sftan.^en Dergleichen, ba fie Dietmeljr eben nnr analoge S3erl)ältniffe

mit einzelnen ^^Nflan^enblüten jeigen. Sie S^age, iniuieiueit bie

einjetnen ^olypenblüten nnb einzelnen ^ffanjenblüten al§ felb=

flänbige ^nbinibuen anjnfetjen, M)rt in bciben IReid^en in berfelben

SBeife mieber, unb biefelben ©rünbe, meldie üeranlaffen muffen,

trot^ attem, ma§ man al§ inbiöibuell in ber ganzen ^fianje unter*

fdieiben !ann, aud; bie ganje ^^ftan^e felbft mieber al» ein iiber=

georbneieg, in fid} gebnnbene§ Snbiöibuum anjnje^en, tinnmen me^r

ober meniger aud^ bem ganzen ^^olppenftocfe guftatten. (Sr ent=

fte{)t fo gut au§ einem einzigen @i mie bie ^ffanje au§ einem

einzigen ©amen; feine ©eftalt entmidelt fic^ nac^ einer feften ^bee,

bod) mit gemiffer ^reif^eit; jeber ^oIi)p |ängt mit bem anbern

burd) tierifc^e 9J?aterie jnfammen (inSbefonbere menn man auf

(£bmarb§' Unterfudjungen über bie burc^ ha^ ^alfgerüft fidj

burdjerftredenbe tierifc^e Organifation S^üdfid^t nimmt).

©d^eint e§ bod) fogar nid^t an bireften Qdä)m pfydjifdjen

3ufammenmirfen§ ber ©lieber an ^oltjpenftöden jn fel)len. ^e=

fonberS intereffant ift mir in biefer ^ejie^ung folgenbe Eingabe

(£I)renberg§ (in
f.

grojjen Sufuforien=2Ser!e ©. G9) über ha^

befannte ^ugeltier, volvox globaler, erfdjienen, meld^eS, ob jmar

nidjt ju ben S^oratlentieren gehörig, boc^ aud§ eine ^Jtrt ^olgpen=

ftod au§ bielen einzelnen S;ierd;en bitbet, bie, im Umfange einer

^ugel fi^enb, nur burc^ fabenartige 9'\öl)ren öerbunben finb: „%ut

man etma? blaue ober rote garbe in§ SBaffer unter bem SOcitro*

flope, fo erfennt man fel)r beutlid^ eine fräftige (Strömung um bie

Sl^ugcln. ®iefe ift eine ^olge ber ©efamtmivfung aller @injel=

tierd)en, bie mie ^ierljcrben, S^ögel^üge, felbft fingenbe ober tan=

5enbe 5Dccnfd;en nnb SSolfgl^aufen einen gcmeinfamen 9i^tjt|mu§

ober eine gemcinfame 9^td;tung annehmen, oft felbft ol)ne ^om=
manbo nnb ol}ne fid^ be§ S.'ßillcn§ baju flar bemufjt ju merben.

(So fd)mimmen ade ^^ol^penftöcfe, unb ber gemütlidje mie ber

fülter urteilenbe 9caturforfd)er erfennt Ijierin einen ®efettfd)aft§trieb,

meldjer au§ ß'vaft unb SfJad^giebigteit für gemeinfame S^vtke. befielet,

einen ßuftanb, ber eine geiftige STntigfeit Verlangt, bie all^ugering

anjnfdjlagen man nidjt bered)tigt, nur Perfüljrt fein tonn. 3^ie barf
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man and) uergeffen, ha^ alle ©mjetttevrfjen (i'iiiptinbimgyorgaue

befit^eu, bie beu 5(itgen öerglcidibar [iiib, imb baj3 [ie mit^tu nidjt

blinb fic^ im SBaffcv breiten, fonbevu ar§ 33ürger einer unferm

Urteile fernliegenben groj^en SSelt ben ®enn^ einer empfinbnng§=

rcirfjen ©ji'iftenj, fo ftotj tuir un§ nnd; gelberben mögen, mit nn§

felber teilen."

®ie ganje grnge i'iber ha^ 5ßert)ältni§ übergeorbneter nnb

nntergeorbneter ^'nbiuibnalitäten nad) pfjijfifdjer mie pfi)d)ijd;er ©eitc

ift über^anpt bi§ jeijt nod) eine jel;r bunfte. ^ndj mnfj man nidjt

üergcffen, ba^ bei alter ''.jifjnlid^feit ^mifd^en ^^ftanjen nnb ^Uilr)pen=

[tücfen bod) nod) grofsere S5erfd)iebenl}eiten ,^unfd)en i^nen bleiben,

nnb nmn @d)tüffe nad) 5(naIogie lum ben einen anf bie anbcrn

nidjt of)ne groj^e Sinn-fidjt madjen !ann. ©§ märe mögtidj, ha\^ bie

'4>f(an5c büdj ein niel me^r jnr ©inljeit gebnnbeneS Söefen märe

al§ ein ^oralIengemnd)§. 9.ltinbcften§ ift mir nidjt befannt, ba[3

man an ^'oradengemäi^fen \o entfdjiebene 3eicf)ei^ ^^^ |]nfammen^

mirfen§ aller Gleite beobaditct, al§ mir im 13. ^Ibfdjnitt bei ben

^flanjen fennen lernen merben.

Unter Slniuenbnng ber obigen jmei 9J?er!maIe mürbe nmn Don

ben ^oratlengemädjfen jn jagen f)aben, haS' ®emäc^§ im ganzen

fei eine ^flanje, bie ^oltjpen im einzelnen baran feien Siliere,

ßmar finb bie glädjen, momit 9Zal)rnng anfgcnommen mirb (bie

äliägen ber einzelnen 'llJolppen) , Ijier überall ©inftülpnngen, aber

e§ finb (Sinftülpnngen, bie fidj an 5ln§ftülpnngen be§ (^emäd)fe§

finben, mie umgefe^rt bei ^öljern Organismen, meldje al§ SEiere

im ganzen jn betrad^ten, e§ 5tu§ftülpnngen (Sotten) finb, metdje

an» ©inftiitpnngen (T)armfanal) ^eruorragen, moburdj bie 9tatjrnng

anfgenommen mirb.

S3etradjtet man bie anSnetjmcnb grDf5en S5erönbernngen,

bie fotüo^I innertjatb be§ 5:icrreidj§ at§ ^ipftansenreidjS oft im

Jiioufe tierfc£)iebener SebenSperioben an bemfelbeu ©efdjöpfe ein=

treten, unb bie bei mandjen feljr tieffteljcnben klieren, inie 9Ke=

bnfen, nodj anffallenber ol§ felbft bei Snfeften finb, fo !ann

e§ nod^ oüem öorigen ondj nidjtg Ungloublidje§ tjaben, baJ3 ein

©efdjijpf in fold)eni 3Bed)fel ber SebenSperioben ben tierifdjcn

nnb pflan,^lidjcn (iljaraftcr felbft medjfeln fönne. SDaf3 iinrtlidj

bei niebern ©efdjöpfen Hbänbernngen in biefer Ütic^tnng

ftattfinben, barüber beftetjt nadj ben gleid) anjnfüfirenbcn 93ei=

fpielen tcin ^lucifel, nnr barüber ftreitet man fidj nodj, ob bie§
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au(^ jo tt)eit ge{)e, um trirüicf) qu§ einem eigenttid^en Stiere

eine eicjentlid^e ^flanje, ober umgefef)rt, ju machen; n)a§ in

Diüdficfjt obitjer S^etradjtungen fanm eine anbere ©ntfc^eibung

al§ burdj Söillfür julaffen n)irb.*)

(Schreiben (©runbg. I. 265) fagt freiließ in feiner ge=

n)öf)nlidjen jrfjroffen, bod) mifjenfdiaftSeifrigen SScije: „dlm
an pf)antaftifd^em 9}?t)ftiäi§mu§ franfenbe SBijfenjc^aft, nidjt

aber eine flare, jid) je(b[t öerfteljenbc 9taturp^iIojopIjie, fann

p foldjen Träumereien !ommen, bo^ ©ejc^öpfe balb einmal

Xier, balb einmal ^^flanje jein !önnen. Sßäre ha^ möglid),

fo mü§te bod) nod) üiel (eid)ter ein Söefen balb einmal ^ifc^,

balb einmal SSogel, ober balb Ääfer, balb 9?ofe fein fönnen,

unb bonn märe oHe unjere 9^atnrmiffenfd)aft 2;orf)eit unb mir

täten beffer Kartoffeln gn bauen unb fie gu öerge^ren, mären

aber and) ha nid)t fidler, ha"^ fie nid)t gu 9)iäufen mürben unb

baoon liefen."

^c^ mödjte bagegen an ein 2öort erinnern, ma§ ©rabbe,
jmar überüifju, boc^ öon gemiffer ©eite treffenb, in einem feiner

3)ramen fagt: „ber Xeufel ftef)t @ott nä^er a(§ bie Wübc",

womit etma gleidigeltenb ift: ein ßngel !ann fic§ leichter in

einen STenfet aU in einen S^Rantmurf öermanbetn. 2öag fic^

t)ier oon ben ©ilremen ^ö elfter (Sntmidelung in §mei entgegen^

gefegten 9ieid}en mit einer gemiffen 2öa{)rt)eit fagen lö^t, mirb in

33etrad)t ber gröf^cren ©infac^^eit um fo me^r öon ben (Sytremen

niebrigfter ©ntmidelung gelten muffen; fie merben fi(^ nät)er

ftet)en unb leidster ineinanber öermanbeln fönnen al§ bie ©ytreme

tieffter unb f)ijc^fter (Sntmideinng in jebem 9ieid§e für fid).

*) SJlan üergleic^e ü6ev bie Übergänge j)üi|cf)en %kt unb ^flanje

namentlich folgenbe Schriften unb Stböanblungen: Unger, S)ie
,

'^ßflanje

im 3J?oment ber Stierföerbung. 2Bien. 1843. — ^ ü ^ i n g , Über bie

SSerttianbtung ber ^^fuforien in niebere 5Ugenformen. SJorbfjaufen. 1844.

®er[elbe in Liimaea. 1833. — Siebold, Dissertatio de fiuibns inter

regnum animale et vegetabile constituendis. Erlangae. 1844. —
50tet)en in diob. ^xown, SSermifdjte ©rf)riften. .^erau§gegeben öon 9iee§

ö. efenbecf. IV. ©. 327
ff. unb in

f. ^franjenp^l)ftoIogie. — Thuret,
Eecherclies sur les orgaoes locomoteurs des spores des algues in

Ann. des sc. nat. Botanique. 1843. T. XIX. — ©ine 3wff*"inif"=

fleüung ber ftüf)eren 33eobn(l)tungen finbet fid) namentlid) in 5t ü § i n g §

©d)rtft, unb nod^ au§fü^rlid)er üon SJJeijen in SSrottjnS Sdjrift.
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®ie Xotfad)en felbft, um bie e§ fic^ f)ier6ei ^anbelt, finb

folgenbe :

®Q^ manche SKgeu (cinfocfifte SBafferpffangen) in Snfu=

jorien, unb umcjefetjrt, übertjcfjen fönnen, i[t glüor frül)er jdjon

Öfterg betjQuptet unb immer tt)ieber be^lueifelt irorben; in^mifdjen

tgibt e§ neuerbingS jo forgfältige unb guöerläffige 53eobad)=

tungen barüber, nament(td) öon ^^(otoiu unb Äüljing, ba'^

ber S^orteil gegenttjärtig gemi^ nic^t mef)r auf «Seite ber (Gegner

liegt. 3)obei ober bleibt freilid^ immer ber (öon ^lotom cin=

gefdjiogene) 2(u§tücg, bie f(einen ^ierc^en eben be§t)alb, ha'^

fie \id) in ^flangen ujanbefn ober au§ joli^en entfte^en, für

^flan^en gu erflären.

SDie fleinen 33lä§c^en, au§ luetdjen bie rotfärbenbe DJiaterie

be§ <Sd)nee§ befielt (Protococcus nivalis), n^urben öon ben erften

58eobad)tern bcrfelben (5tgarbf), "DecanboUe, ^oofer, Unger,
9[)?artiu§, §aröer), ©firenberg) für mifroffopifd^e ^ffänjdjen

(tilgen) angefef)en; ©firenberg gelang e§ fogar, bie gortpftangnng

biejer öon ben Stlpen ^errüt)renben ^flänjdjen in 33erlin gu beob=

adjten, inbem er btc eingefanbten groben im SBinter 1838 auf

<Bd)x\tt auSfäete. ®ie ':|?ffänj(^en öerme^rten fic^ in ja^IIofer SJJenge,

erfdjienen ben 9[Rutterförperd^en ganj gleid), maren aber in ber

Sugenb nid)t rot, fonbern grün (eine ©rfd^einnng, toelc^e fic^ on

öielen rotgefärbten Sllgen jeigt), unb trugen feine «Spur öon

tierifd)em ßfiarafter, moljl aber einen feinförnigen, gelappten ^eim=

boben unb 2Bürje(d)en an fid;, moburd; ®^renberg [lä) öeran(af3t

fanb, fie unter bem ^fJamen Sphaerella nivalis ben ^Igen beijujätilen.

^n^ioifdien fanben anbere ^eobad)ter, mie SSoigt unb 9.1Jeijen, bafs

biefe rotfärbenbe 9Jcaterie öielme^r bie (^eftalten unb Sßemegungen

öon ^nfuforien barbot; unb erüarten fie |iernac§ für tierifc^.

©tjutttemort^ enbtid) nnterfd)ieb teil§ ^nfuforien, teil§ tilgen

barin. ®iefe SBiberfprüdje, meldte bat)in gu beuten fd^ienen, ba^

bie S3eobad)ter öerfd)iebene äRaterien üor fic^ Ratten, lofen ft(^ aber

burc^ bie fef)r forgfdltigen 33eobad^tungen, meldte glotoii) an einem,

ber rotfdrbenben SKaterie be§ ©d)nee§ fe^r öermanbten, jebod), ftalt

auf @d^nee, in Stegenmaffer gefunbenen ^$f(änjd)en ober 3:ierd)en,

Haematococcus pluvialis, mad^te. ®iefe§, befte^enb au§ mifro^

ffopifd^en, dnjserft jarten, fugtigen, gtänjenben, roten S9Iä§d^en,

öerriet anfangt ein blo^ pftanjlid^e Statur, manbette fid^ aber in

?tufgüffen unter geeigneten Umftänben, burdf) öerfcE)iebene 3>üifd^en=
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formen beutlid) öerfolgbar, in ein S^fitfioii^tievc^en (Astasia plu-

vialis) mit rüffeiförmigem (mitunter felbft gabiig gefpaitenem)5'ü^(er

unb allen ^eictj^n freimiüiger 33emegnng um; monad) man Öh-unb

^at, aud) im pflanzlichen unb tierifc^en ßuftanbe ber rdtfärbenben

9.itaterie be» <^d)mt^ uur berfdjiebene C£-ntnn(feluug§ftufen be§felbcn

©efd)öpf§ ju fe^en (jmnal ba glotoiuS Astasia pluvialis fid§

^tiuttleiüorf^S Astasia nivalis im roten ©djuec Ueriuanbt jeigt).

©a ?5^LitDm al§ auSgemadjt Ijätt, „e§ fönne ber Haematococcus

bod) nur fein entmeber ganj 2;ier ober gang ^flanje", fo meint

er uun freilid;, ber ftc| bemegeube H. „Ijabe nur ba§ ©djeinmefen

einer Astasia angenommen", ungeadjtet er felbft ben üöllig tierifi^en

®l)ara!ter ber 33emegungen jngeftetit. (Nov. act. acad. Leop. Car.

1843. T. XX. p. 413.)

?hi§ S^ül^ingS ^eobadjtungen gel}t IjerHor, baf^ ba§ Sn=

fuforium Chlamidomouas pulvisculus gar nielfad)cr SSertinberungen

fcil)ig ift, baf3 fid) au§ i^m eine entfd^iebene ^llgenfpegieg, Stygeo-

clonium stellare, entmidele, baf^ aber aud) nod) aubcre 33ilbungen

au§ il)r entftel)en, toeldje ebenfalls einen entfd)iebenen ^^llgend;arafter

an fid) tragen, obgteid) fie jum 'Seil ber äufjeren gorm nad^ audj

aly rul^enbe ^nfuforienformen in 9lnfprud) genommen lucrben können.

((£§ fommen nämlid) Tetraspora lubrica ober gelatinosa, Palmella

botryoides, Protococcus- unb Gyges-5trten al§ Oerfdjiebeue (£nt=

uncfelung§formen jum SSorfdjein) ^aä) bemfelben oermanbelt fid)

ba§ ^nfuforium Euchelys pulvisculus in einen Protococcus unb

gutet^t in eine Dfjillatorie. (^üt^ing. Über bie SSermanblung ber

Sufuforien in niebere Sllgenformen. DJurbljaufen. 1844.)

$Bei einer ganzen Sieilie üou SKgen (Zoospermae), foluoljl

geglieberten al§ ungeglicbertcn, unb nod) aubern niebern (55e=

ii)äd)fen (^il^en, 9tofto!), ^at man bcobad)tet, bafs il)re ^'eim=

förncr (@poren, ©poribieu, öon nmnd)eu (Samen genannt) au§

ber 9J?utterpflanje l)erliorbred)enb eine ^t'ittang eine frcituillig

erfd)eiuenbe infuforienät)nIid}e 93ett:)egung im Söaffer mad)en {\vk

man bcnn ^um ^eil formen unter tl)nen erfennt, U)cld)e öon

(S()renberg luirflid) a(§ S^fujorien befd)ricbcn morben), bann,

etu>a uad) ein poar ©tunben, fid) fcftfc^en unb ^n feinten be=

ginnen, fo ba'^ nun ein @cU)äd)§ lüie bie SJJuttcrpflanjc barau§

entftel)!. 2)iefe ^cimBrner jcigcn ^luar intucnbig feine tierifd^e

Drganifation, luol)! aber äuf^crlid), fofcru man an il)nen äl)n=

lid)e iuimper^ ober peitfd)enfi3rmige Drganc bemerft, ol§ meld)e
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fonft bei ben iötiucgungen bor niebevn Xiere, inSbefonbere üielen

erflärten Snfuforien, eine \o gro^e ^olk jpielen.

2ßie merfim'irbig biefe (Svfdjeinungen fid^ ausnehmen, mag

man an§ folgenber ©teile in Unger§ @d}rift: „^ie ^ftan^e im

9[>toment bei* Sticrmerbnng" entnef^men. ^'iac^bem er in 33vie[en

an einen grennb bie (Srjd)einungen an Vaucheria clavata bi§ jnm

5(n§tvitt bei- ©povibie befdjvieben t)at, fagt er (@. 21): „Söenn bn

mir bis fjierljer gefolgt bift, jo fannft bn unmöglid) beine ©r^

martnngen \o l)od) gefpannt Ijabm, baf^ nid)t bennod) baS, nmS id)

bir weiter er5äl)(en merbe, jelbft ben fül)nften Sing ber ^^l)antal"ie

nberftügelte. ^a, e§ ift mirftid) ein Sönnber, eine \o Hon ben

allgemeinen (^efct^en abmeidjenbe CJn-fdjeinnng, ha[^ nmn nermnten

tonnte, bie 9iatnr t)abe fidj l)icr cljer eine poetifdje greiljeit erlanbt,

al§ einmal hm (Sdjleier jnrücfgebogen lum einem SSorgangc, ben

fie tiiclleid)t täglid) nnb ftnnblid) millionenmal nnr mit leidstem

SDiobnS übte nnb nodj übt. — %k\ nnb ern[t ift bie 93ebentnng

ber ßeugnng in allen il)ren einzelnen ©djritten, aber mal)r^aft

mnnbeniüll barf man fie bann nennen, menn ba§ ©rjengtc anber§

al§ ber (Sr^eiiger, lur,^ menn bie S^atnren beiber nerfdiicben finb,

mie ba§ eben im üorliegenben gatte erfiditlidj ift.

Hm fo intereffantcr merben biefe (Srfdjeimingen, menn man

fie mit gan^ analogen ^ufammenljätt, meiere in ha§> erflärte Xier=

reic^ fallen. 3)ie ©icr (nad) neueren Slnfic^ten öielmetjr (Sm*

brljonen gu nennen) öieler (maljrfc^einlii^ aller) jener niebern

2;iere, meldjc man megen il)re§ gcftft^en§ nnb pflan^eniiljntidjen

2önd)je§ in meiterm ©inne 3ooVl)i}ten nennt, ^aben nämtid)

eine gan^ äl)nlid)e einfadje Drganifation mie jene ÄVimförner

ber 5(lgen, beiuegen fid) ebenfo erft eine i^eitlang frei mit

SSimperorganen im Sisaffer nnb fetten fid) erft fpiiter fcft, um
pftan5enäl)nlid) fortjumadjfen. @§ finbet bie öolllommenfte Slna^

logie jmifdjen Sllgen unb ^oopljljten m biefer §infid)t ftatt.

'^sa felbft bei etma^3 l)öl)er geftellten Vieren lommen bi§ ju ge=

miffen C-iren^cn äl)nlid}c Serljältniffe nor.

SSon ben ^aljlreidjen 93eLibad)tnngen nnb eingaben über biefen

(iJegenftanb laffe id) einige ber jnuerläffigften folgen:

2)ie Heine ^llge Vaucheria clavata Agdh. (Ectosperma clavata

Vaucli.) überjie^t, in ja^lreidjen ^nbiüibnen ijereinigt, in gorm
Heiner polfterförmiger 9tafen, bie Dberftäd;e ber «Steine feidjter

rafdj fticfsenber ©emdffer be» mittlem ©urupa. (Sie ftellt im
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entiüicfelten Buftaiibe einen Derjtueigten ungeglieberten ©d^taud^

öon ^Vioooo -^icn. 3ott 2)urci^m. bar, ber feine grüne garbe bem
inttienbigen K^Iorop^pIt öerbanft. Unter normalen SSerf)ältniffen

erfc^eint nun an ber ©pil^e ber ©nbtriebe in bem urfprünglirf) ein*

fachen <Bd)la\\d)t eine Dnerroanb, uub in ber baburc^ entftanbenen

obern 5lbteilung ge^t au§ einer ungefärbten, fd^leimig^iförnigen

©ubftanj bie S3ilbung eine§ an bie urfpriingtidje ^aut fic^ an*

jdjmiegenben @c^laurf)e§ (©poribium) for fic^, ber aü§> einem

gtimmer*(£pit^elium gebilbet mirb. '^n feinem Innern ift nur eine

geringe ©pur üon Drganifation ju erfennen. ^urc^ 5tnfdjmetlung

ber reifenben ©poribie gleichzeitig mit ber SSerbünnung ber ©pit^e

be§ 9JZutterfd^lanci^e§ burc^ 9teforption (5(u§bet)nnng) berftet biefe,

unb bie ©poribie brängt firfj burd) bie enge Öffnung „eigenmädjtig"

unb e.iblid) fugar mit bret)enber Ü^emegung ^erau§. tiefer SSorgang

bauert menige 9J?inuten. ®ie ©poribie ^at nac^ bem 3(u§tritt eine

birn* ober eiförmige QJeftalt, bie \\<i) allmät)lid) in eine regetmäf^ig

ooale ober ellipfoibifc^e dnbert. Sßom 9}cutterfc^Iaud)e befreit „ergebt

fie fi(^ erft in freubiger rafc^er 58emegung im SBaffer unb fveifet

nad^ üerfd^iebenen Stic^tungen äljutic^ einem 3«fwfonum fjerum".

®ie 93emegung ift eine in fonftauter kic^tung tion iin!§ nadj red)t§

rotierenbe unb sugleic^ fortfc^reitenbe. (£in mit fd^mingenben B^tien

gteid^förmig befet^te^ (£pitt;elium bringt biefelbe ^erbor. Stut man
etma§ gerteitlen garbftoff in§ SSaffer, fo fieljt man ben äöirbel, ben

bie 3itien machen. 9}tomente ber 9iu^e mec^feln „nad; SBillfür"

mit Semegungen ab, bie im ganjeu burc^ 2 ©tuuben bauern.

,§ödjft auffatlenb ift, mie bie ©poribien bei biefen 33emegungen

forgfättig alte ^inberniffe öermeibeu, mie gefd^irft fie burd^ ba§

(Siemebe ber ©proffen ber Vaucheria jie^en unb fid^ gegenfeitig

au§uieid^en, bal)er aud^ nk ein 5ln* ober 3ufammeuftD^en ftatt*

finbet. Ttd)v ober »oeniger nmbe ©d^leimflümpfc^en, mit ®t)loropl)t)l[

überjogeu
,

jiemlid^ unregelmäßig öerteitt , im Jpinterteile öiel

gebrängter al§ im SSoVberteile liegenb, finb bie einzigen mit

©id^er^eit erfennbaren ^örperc^en, bie einen mefentlid)en 3tuteit

an ber innern $8efc^affenl)eit ber ©poribie ^aben. 9)?it bem 5luf»

l^ören ber ^emegungen üeränbert fid^ ba§ (SHipfoib in bie ^ugel*

geftalt, alle 3^^^^" berfd^minben plöl^lid), o^ne bafj' man mei§, mol)in

fie fommen; bie grüne gärbung bertettt fid^ gleidjförmiger, unb

bie glasartige ®nrd)ficf)tig!cit be§ (Spitt)eliumS öermanbelt [id) in

eine jarte homogene "sl^ftangeumembran. ^n meniger al§ 12 ©tunben

üerlängert fid^ bie ^lafe burd) unmittelbare 5lu§fadfung an einer

ober an jiDei ©teilen gugleicl), unb e§ treten bamit bie ©vfd;einungen
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be§ ^eimen§ ein. ©ie ©nltütdfetung ber ©d^täud^e fa'^rt rafd^ fort.

(£§ bilbet fic^ einerfeit§ ein Söurjelgebitbe, tüoburc^ bQ§ ^flän^djen

fic^ feftfel^t, n)ä!)renb ber anbere gortfa^ fi'c^ verlängert, öerjtüeigt

unb innerhalb 14 ^agen §itr gleid^en ©porenbilbung gelangt. —
2Barme§ SBaffer, jelbft öon 20^ R, nnrtt töbtic^ auf bie kmegten

©poribien, bagegen ruft eine Temperatur, n)eld;e bem ©efrierpunft

be§ 2Baffer§ gunäc^ft liegt, ^lüar eine UnterkecE)ung ber a3en:)egungen

unb felbft ber üegetatiüen 2eben§erfdjeinungen l^erbor, o^ne aber

ju töten. Sid^t=(£nt§ie^ung tnirft befdjleunigenb auf ^a^^ ^uf^ören

ber S8en:)egungen unb ba? keimen lyirb öertiinbert. ®er galtianifd^e

(Strom t)at ä^nlidien (Sinfluf^ inie auf bie Snfuforien; ein fc^madier

beiDirtt 33etäubung unb UnregetmdBigfeit in ben SSeiuegungen; ein

ftar!erer beinirlt fogleid^ ben 2:ob. SKineratfäuren, Sllfalien unb

bie meiften ©alje mirfen fd)on in üeinfter SDifenge töblid^. 3Burben

in eine fonjentr. Sofung ijon fd)uiefelfaurem SQiorp^in fröt)Iic^

fd)tt)immenbe ^eime gebracht, fo t)örten biefelben ^wav anfangt auf

fid^ 5U bemegen, nad) furjem aber fingen fie i^re SSeiuegungen

luieber an, tankten aber babei in fo fettfamen ^-eifen um|er, al§

ob fie in einem ßuftanbe öon Betäubung mären, unb nadj menigen

3}?inuten trat 9hil^e ein. ^od) fräftiger mirfte Dpinmeytralt; fd^on

bie Heinfte ®ofi§, in SBaffer gelöft, brad)te Öäl^mung in ben 33e=

megungen unb ^^ob ^eröor. ^n Jongentr. $8(aufäure, mit gleichen

Steilen beft. SBaffer§ berbiinnt, mürben bie eingefe^ten, munter

fd)mimmenben ©poribien plöt^tid^ bemegung§Io§. (Sine Stufna^me

Don garbftoff, mie bei ^nfuforien, lie^ fid^ in feiner SSeife. be=

mirfen. (9Jac^ XXnger§ ©d^rift: ®ie ^ffanje im 9Koment ber

^iermerbung.)

2;^uret tiat aud^ bei ben «Sporen bon Conferva glomerata

unb rivularis, Chaetophora elegans var. pisiformis, Prolifera

rivularis unb Candollii Leclerc bie 5(b^ängig!eit äl^nlidf)er (Sr=

fd^einungen t»on mimper- ober peitfd^enförmigen Organen fpe^ieü

nadf)gemiefen. (Ann. des sc. nat. 2. Ser. T. XIX.)
„Achlya prolifera (eine (äallertalge) ^at jmei • Strien toon

Sporen, größere, bie fid^ in feinerer 9tnjat)t in !ugetförmigen

Sporangieu bilben, unb fleinere, bie fiel) in größerer Stn^a^I in

ben unberänberten fabenförmigen ©nbgtiebern entmidfeln. SSon ben

©nbgtiebern trennt fid^ ^ur Qnt ber Sporenreife ein fleiner SDedfet,

fd^on !ur§ toor^er geraten bie Sporen in eine mimmetnbe ^öemegung,

mobei eine mirftid^e, oft bebeutenbe Drt§öeränberung ftattfinbet.

®iefe Bewegung bauert nad^ bem Stu§tritt eine 3eitlang fort unb

tlört enblic^ auf, morauf bie Sporen oft fd^on nad) menigen Stunben
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feinten. SBenn ein fotdje? ©nbgtieb geteert ift, \vad)\i getüöljnlid^

ein neueg foIc^e§ ©lieb, iion ber närfiflen ©d^eibemanb au§gef)enb,

in jene§ hinein, oftmaU ba§ fte()en6leibenbe ältere n{d;t ganj au§=

füllenb. 5luci^ in biefem neuen ©liebe bilben [id; luieber ©poren,

bie bann 6ei i^rem 9lu§tritt jicei Öffnungen ju paffieren IjaBen

nnb jumeilen lange ,^nnfdjen beiben 3etlenuiänben tjerunifdjmanfen,

bi§ fie jur jmeiten Öffnung ^erau§fommen. ©§ ereignet fidj aber

and), ha^ fie biefen jiueiten %i§trieg gar nic^t erreid^en nnb inner=

^alb be§ altern (Sd)laud)eö iuentgften§ ben 5tnfang ber Keimung

machen." (©d; leiben, ©runb^. I. 264.)

„©ie (Smbrijonen ber Campanularia geniculata (Sertularia

geniculata Müll.) finb tängltdje jgtinbrifi^e ober Birnförmige, rton

einer jarten Sjant üollfonunen gefi^loffene fdjlandjä^nlidie ä'örper,

oljue SDhinböffnuiig nnb ol)ne bie gcringfte ©pur einer Drganifation

im Snnern. ^l)xt Dbevflädje ift mit nngcmein jaljtreidien feinen

glimmer^aaren bebedt, moburi^ fie in ben ©taub gefeilt finb,

rafd)e 33emegungen norjune^mcn, mie ^nfuforien im SBaffer ljerum==

Sufc^inimmen , nnb jene ©teile aufjufudjcn, bie für il)re fernere

(gntiüidelung am 5n)edmäf3igften ift. ^^laä) biefemfurgen infuforietlen

3nftanbe erlangen fie eine fdjeibenförmige ©eftatt, fetten fid^ an

einen ©egenftanb feft nnb treiben einen fdjtanc^artigen gortfat^,

ber im Slnfange non jenen ber feimenben Sllgenfporibien ber gorm
nad; nid)t einmal üerfc^ieben ift. S)amit tritt ba§ 2;ier erft in

ba§ ^meite ©tabium feine§ 2eben§, in ba§ ^^olvipenftabium, ein,

roo erft nac^ ber ^anb bie Drgane ber ateprobuftion gebitbet

merben. — ®anj fo öerptt e§ fid) mit ben ©mbrijonen ber

SD?ebufen nad) @^renberg§, ©iebolbä (ißeitr. 3. DJaturgefd;.

ber mirbellofen 3;iere. ©an^ig. 1839), nnb üorjugSmeife nad;

SOf. ©ar§ ©eobadjlnngen mit Medusa aurita nnb Cyanea capillata

(^rd).
f. 9iaturgefd). 1841. ©. 9). ©obalb biefelben bie mnikv-

arme berlaffen, finb fie faum meljr al§ punftgrof^e, oüale ober

birnfi3rmige, etiraä ^ufammengebriidte ©örperc^en, oljue SOhinböffnung

nnb ol)ne ©pur Don Organifation im Innern. S^r Körper ift

meid), beftef)t blofj au§ einem fc^r feintörnigen ©emebe nnb fd^eint

imnenbig eine grofie .^oljle, ijon berfelben St>rm mie bie ber

S^örperfontur, ju ^aben. S)idjt ftcljenbe glimmer^aave bebcden bie

gan^e Cberflad^e be§ SlörperS gleit^förmig unb erlauben bemfelben,

$8emegungen nad) alten ©eiten nnb in ber ?trt mie ^nfuforien

au§3nfüt)rcn. — 53ei bem ©djiuimmen breiten fie fid; ^ciufig um
itjre Sangenare nnb 'aa^ ftnmpfe (5nbe gel)t uovan. ©rft nad;=

bem bie ^eriobe i^re§ infuforietlen 2eben§ abgelaufen, fe^en fie
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fid^ mit bem "ipprberenbe feft, crtanc^en \mä) unten einen ftiefartigen

(^ortjalji, ircU)reub an ber entgegengefel^teu 5(dd)c eine uon Stcntatctn

umgebene SSertiefung ciidjeint, bie fic^ .^um ilhinb unb Jium 9J(agen

ermeitert, unb bamit merben fie ,^u '^^olijpcn, bic Si^eige treiben

unb fid) foroo^t burd) biefe aly burd^ Cuerteilung fortpffanjen.

^nx bie burd^ Cuerteilung entfte^enben jungen erlangen bie

gorm unb Organifation ber ^^tfatep'^en. (Unger§ Sdjrift B. 88.)

„'2)ie S^orti^eUe entiridelt einen (Stiel, tei(t [ic^ (unb {)dutet

fid^?), entJüidett Mdfentrimpern , löft fic^ ab Pom ©tiele, fc^meift

um^er, jietit (nad) jmeiter öäutung?) bie Dtüdenunmpern luiebcr

ein ober Pertiert fie, unb fe^t fi^ feft, um mieber einen ©tiet

augjufd^eiben, einen (Stammbaum ju bilben unb ba§felbe unabtäffig

in mieber!^o(en." ((g^renberg in f. SBerfe über SnMorien S. 290.)

9^ad^ Surmeifter l^aben bie dirripoben, namentlid^ bie

?(natifen, beim 5lu§fried^en au§ bem Sie Porn jmei mnÄfetlofe

gül)lfäben mit Saugnäpfen
,

feitlic^ brei ^aar mit SSorften

enbigenbe, jum Xeit gabelförmig gefpaltene 5"üJ3e, au§ öorn^aut,

SlMftallinfe unb fdjumr^em "i^igment befte^enbe 5lugen, unb

fd^mimmen frei fierum; l)aben fie fid) aber mit ben Saugnapfen

an einer SteUe feftgefetiit, fo mad^fen fie burd) einen f(eifd)igcn

Stiel an unb merfen mit ber öaut bie gü^lfäben unb 'klugen ab,

umlirenb bie f^uf?paare fid^ Perboppeln unb in üielfad) gefieberte,

trumme 9tanfen Dermanbelt merben. (35urmeifter, Seiträge jur

®efd)ic^te ber 9tan!enfü6er. Berlin. 1834.)

9iad^ ^f? orbmann 'i)'at bie meiblid^e Leruaeocera cyprinacea,

mie fie au§ bem ®i fommt, bie gemö^nlidje ©eftalt anbrer freb§=

artiger Sd)marot^ertiere, nämlid) ein paar ?5ül)lfäben, .^mei ^aar

güj3e unb ein 5luge; ^at fie aber mit ^ilfe bicfer Crgane ju

i^rem fünftigen SSo^nort fid^ einen g-ifd; gefud)t unb mit iljrein

^orberleibc fid) in beffen g-leifd) tief eingefenft, fo manbelt fic^ ibr

Seib beim 58crfd)iriinben jener Organe in einen cinfad)en ßplinber

um, unb man fann an bemfelben fogar meber S[)?u§teln noc^ 9?eroen

erfennen, n)äl)renb bie S?erbauung§organe fid) meiter auSbilben unb

bie 3eugung§organe fid) entmideln. 9?un bleibt fie bi§ ju i^rem

Stöbe in ber oon il)r gegrabenen 3>ertlefung, um pffaiijenäbnlid)

au§ bem Sleiid)e be§ 5yif(^e§ DJal^rung aufjufaugen unb mit bem

TOämu^en, uie((^e§ Pon iljrem ^ote fid) ju näl)ren fd)eint, übrigeui-

aber Sinne§= unb 33emegung§urgane behält, ^unge ^^u erzeugen.

(9J orbmann, 9Jfifrograp^ifd}e ^l^eitr. j. DJaturgefd). ber mirbellofen

2iere. «erlin. 18 30. .§eft II. S. 12 3 ff.)

Seiner, «ßanna. 4. Sluff. 14
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5(u^er joldjen S^eiüegumjcn , tueld)e nur einen öorüber=

gefjenben ©nüuidehtngy^uftanb c3cn)ifjer niebern ^ftansen*

Organismen bejeic^nen, fommen and) mondjerlei merfmürbige

93ert)egung§evjd}cinungen üon üerfd)iebener unb nic^t f)in=

reic^enb erfannter S^ebeutung bei entnndelten niebern ^ftnnjen^

Organismen felb[t oor, bie on tierifdje ^()änomene erinnern

fi3nnen unb §um Xeil felb[t jdjmanfen laffen, ob man nid^t

üielmel)r I)ier oon Stier als üon ^flanje jpred)en joll

„§öd)ft auffalTenb finb bie ©rfdjeinungen, lueldje bie Df^^itla^

torien, eine Eleine '^ügengattung (uon anbern uietme^r für tierifdjer

D^Jatur ge()altcn), geigen, ©ie erfdjeiufu aU furje gäben, auS mel^r

breiten a!& langen jplinbrifdjen QtUtn aneinanber gereif)t, erfüllt

mit grünem ©toff unb berfdiiebenartigem, teitS flüffigem, teil§

granulöfem Sidjalt. ®ie ©pit^e jebe§ g-abenS ift etiuaS nerjüngt

unb abgeruubet, tjäufig maf]er£)en unb farbto§. ©otange fie (eb*

baft negetieren, jeigen biefe gäben eine breifadje 93emeguug, eine

abmedjfelube geringere Krümmung be§ borbern (£nbe§, ein ^alb

penbelartigeS, ()alb etaflifd)e§ $in= unb Verbiegen ber borbern

i^älfte unb ein atlmäf)tidjc§ ißorrüden. ©iefe 33emeguugeu beobadjtet

man oft atle jugleid), oft einzeln, ©te f)abeu (fagt ©d) leiben)

etmaS ©eltfame§, iä) möchte fagen llnfieimlidieS, an fid^."

(@d)teibeu, ©runbj. II. 549.) ©djtiefit man Öfsillatorien in

einen fiuftern 9kum ein unb läJ3t burc^ eine Öffnung Sid^t ein=^

fallen, fo jie^eu fid) alle Dfjitfatorien nad) ber Öffnung bi" unb

berfi^miuben au§ bem übrigen fiuftern 9kum be§ (Sefä^e§.

(Validier, Hist. des couf. d'eau douce. 171.) 5yJäl)ere§ über bie

33eiüegungen ber Dfjillatorien f.
in 9}?er)en§ ^l^pfiol. III. 443.

„9iei^t man bon einer ©pougie (üou mand^en ju beu Stieren

gered;uet) gragmeute ber fd^leimigen ©ubftanj ah, fo geigen fidj

biefe nadj ©ujarbin anfangs unbemcglid) unter bcm SOJüroffope,

aber bei paffenbcr 33eleud}tung fiebt mau an beu 9tauberu ruublidje

burc^fic^tige 35orfprüuge, metdje i'^re ©eftalt in jebem 9lugeublide

burc^ ©rpanfion unb S?outra!tion öeräubern. ßu^ei^f'^ loVitn \\ä)

fogar tleine Fragmente oon Vioo ^^^ V200 '"^ langfam am
Ö)(afe friec^eub hmd) jene gortfät^e fortbemegeu. ®. mill bic§

^böuomeu bei Spongia panicea, Cliona celata unb Spoagilla feit

1835 beobad)tet l;abeu. Sind) fab er an hm 9iänbcrn abgeriffener

Sappen ber Spongilla gäben oon au^crorbentUdjer ßartljeit bevoor=

treten, unb mit lebhaft uubuliereuber Semeguug fdjunngeu, fo baf?

fie an fleinen ifolierten SIcaffen eine DrtSbemegung, berfd)ieben öou
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ber oben bejdjviebenen, Deraiitaf^ten." (^egeu bie ^ierburd) angeregte

tierijrfjc 9?aUir ber ©pongülen fpredjen iujiuifdjen, abgcje()en öom

9JJange( eine§ SOtageiuo, bie33eol)ad)tungeu.s^oggÄ, ba| bie ©pongiUe

i^re grüne garbe allein burdj ben (Sinfhifi be§ ßid)t§ erfjalte unb

biejem entzogen luieber öerliere, im Sidjte &a§> entiuicfele, fid)

^^ftanjen äf)nlid^ ju ©duren t»erl)alte ufw. SBtegm. %xä). IS'69.

IL ©. 197. 1841. II. (3. 410.)

33ei ben ßanb= unb Sebennofen, ©()aren unb garnen ent=

lüirtetn fidj in ben fetten if)rer jogenannten ^(nt^eribien ober

Slntt)eren (bereu 33ebeutuug at§ foldje jebod) beftritten tuirb)

fpiralige gäben (in jeber QtUt einer, nadj stfiuret bei ben Sljareu

and) uid!)1 gtuei), meldje, menn bie Seöen unter SBaffer fommeu,

eine lebtjafte 33etpegung um i^re 9(djfe madjen, auc^ nadj ßevreijjen

be§ 3£Üdjen§ biefe 33emegung eine 3eitf<^i^g fü^' ficf) ^^ SBafjer

fortfet^en unb babei fortfdjreiten. 93Jan f)at biefe ©piratfäben mit

ben fogenannten ©amentierdjcn (Spermato^oen) ber Sliere ber*

glid^en (felbft S3orften ober gütjlfpit^en baran §u jetien geglaubt),

ot)ne freilid) redeten (^runb ju ^aben, if)nen eine glei(^e 3"un!tion

beizulegen. 9MI)ere§
f.

in 9JJepen, 'l^^ij^wl III. 208ff.
—

(Sd;teiben, ^runb^. II. 48. 66. 77. — SBiegm. ^(rc^. 1837.

I. 430. 1838. I. 212. IL 85. 1839. IL 45. 1841. IL 423.

"Sie SDZoIefuIarbeiuegungen, meli^e bie ^ügeldieu be§ ^otIen=

Snt)att§ uaä) bem StuStreten mad^en, fdjeinen nad^ neuern Untere

fud)ungen nid^t ha§> Sntere[fe ju nerbienen, uia§ man i^nen früher

beizulegen geneigt mar. (53ergl. ©c^teiben, ©runbz. II. 303.)

Sn ben meiften ''^Isftanzen au§ ben gamilien ber (Slarajeen,

9Jajaben unb §i)brod)aribeen unb im gruc^tftiet ber Sungcrmannien

i[t in jeber 3^Üe ein einfadier au ber einen ©eite auffteigeuber,

an ber anbcrn ©eite abfteigenber ©trom einer burd} Savbe, ^on=

fiftenj (©d)leimig!eit) unb Unlö§lid}feit in mäfferigen glüjfigfeiten

üon bem übrigen ma[ier^cllen 3*-'üenfaft Derfd)iebenen glüffigteit

5U beobachten, bie in einigen befonbcr§ baburc^ fid)tbar unrb, ba(^

fie bie im ©afte entt)altenen ^ügeldjen (©tärtemetjt, ö^tjtorop^pll,

©djteim ufm.) mit fortfüljrt, meift aber auc^ für fid) beutlid)

genug erfannt mirb. (9Jä|ere§ fie^e in ©d) leiben, ©runb^. IL

©. 256.)

14^
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XIII. (£inl)eit uub äetttxaltfation be§

^f(anäenorgani§mu§.

5ltle§ tüäre red^t gut, luirb man fagen, luenn nur ber

Drgani§uui§ ber ^flau^en and) luirflid) eine joldje ©in^eit,

3entrali[ieruug, eine jo burc^greifeube S^crfuüpfuug, SBedjfel^

unb golgebe^ieljung aller Xeile unb ©eiten feine? S3Que§

unb £eben§, einen fold^en 3"f^"^"^c'if'i)^iiB ""b Kreislauf ber

gunftionen geigte tnie ber ber 9J?enfrfjen unb 3;;iere, um barin

ben entfpred)enben SluSbrud ber ©inljeit unb ^errfc^aft einer

(Seele finben ^u fönnen. Slber fo ift e§ nid)t. 3Ba§ ift bie

^flan^e im ©runbe anber§ oI§ ein -Raufen bon äu^erlic^ an^

einanber geliebten 3<^^^^i^; ^^ i[t ettnaS barin, tuaS einen

einigenben 3J^itteIpnn!t öon I}errfd)enber 93ebeutung repräjentierte,

ou[ ben aüe§ ^iniuiefe, öon bem atte§ antrieb empfinge, nne

ba§: @e^irn ber 2;iere; wo etnia§ öon einem burdjgreifenben,

alles öerfnüfpenben Slroft= unb SebeuSlie^uge felbft? ®enn

ber unsere formelle Se^ug, ben bie umfdjlief^enbe ©eftalt fe^t,

reicht noc^ nidjt ^in, and) in ÄYäften unb S^iitigfeiten bie

^flanje gum ©an^en jn binben. Ä'ein 3^eil ber ''^flan^e

Üimmert fic^ bod) fe^r um ha§, maS im anbern öorgeljt. 9tei^e

ein @tüd öon il)r ah unb pflanje e§ ein; e§ miic^ft für fid)

fort, unb bie ^^flan^e, öon ber bu e§ loSgeriffen, miidjft and)

fort, a(§ tröre iljr nidjt§ gefd)et)en. S)a§ fietjt nid)t au§ mie

3ufammenf(^tu§ burd) bie binbenbe (Sinljeit einer ©eele. @o
öiel S3Iätter, fo öiel Snbiöibucn am 93aume; ja eigcntlid) fo

öiel ^cHe^r fö öiel i^nbiöibucn; c§ Ijat feine ©renje. §ören

mir einen 93otanifer öom '^ad) barüber:
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„Sebe ^cUc," jagt Scf)Ieibeit, „ernäf)rt fid) für fid)

iiub iiad) i^rer eigentümüd)en Statin* auf anbere Söcije."

(©dj leiben, (^ritnbj. IL @. 464.)

„Wi bcr ©elbftäiibigfeit be§ £eben§ ber einzelnen ßdkn
fönneu in unb an beftimniten ^dkn ^ro^effe üor fid) getjen,

bic für ha^i l'eben ber bcnadjbarten jjdkn nnb fonüt ber ganzen

''^^flanje ül)ne alle iöebcutung finb." (t^benbaj. IL ©. 4G4.)

„®ie ©rnätjrung ber gangen '^^^flange beftetjt nur in ber

©rnä^rung iljrer einzelnen gellen." (@. 466.)

„5)ie ^^flanje befteljt alQ fiV(d)e ti^efentlid) nur in ber

morpt)ologifd)en 3^erfnüpfung ifjrer pt)ijfiü(ogifd) felbftänbigen

(Slementarorgone." (@. 47U.j

„5}ie ^elte bürfen mir al§ einen fleinen felbftänbigen,

für fid) lebenben Drgani§mn§ anfel)en. 51u§ feiner Umgebung

nimmt berfelbe ftüffigen 9cal)rung!oftoff auf, au» bemfelben bilbet

er burd) d)enüfd)e ^^srü,^effe, bie im Innern ber ^dic beftänbig

rege finb, neue «Stoffe . . . 3n bem regen ©piel ber 21ufna()me

unb ^^(u^5fd)eibuug Hon Stoffen, ber cfjemifd)en 3^ilbung, Um=
bilbung unb 3^'i-l"4^i''^Ö ^^^-^^^ Stoffen beftel)t ha^ gnnge iieben

ber 3^^^^ """^ — "^^1 ^i^' ''^^f^f'^Se eigentlid) nid)t§ ift a(§ bie

Summe üieler Qdku, bie ju einer beftimmten ©eftalt uerbunben

finb — and) ba§ iieben ber ganjcn ^^ftanjen." (Sd) leiben,

Sie H-^ftanje. S. 41.)

„3ebe einzelne ßelle fü^rt gleid)fam ein gefonberte» Seben

für fid)." ((äbenbaf. S. 47.)

Säf5t fid) beutlid)er fagen, a(§ mir es I)ier oon einem

Sad)üerftänbigen I)ören: bie ^^flange ift für fid) a(§ ©angeg

nid)t§, bie :^dit alles? >^ax I)eif3t un§ bie ^flange organifd),

lebenbig, unb ift e» and), aber fie ift e» nur alg ein bem

©äugen beö 9caturorgani§nui§ angel)5riger, in i(]m aufgel)enber

^eil. Sie ift I)erau§gemad)fcn au§ bem 93oben, nod) angemad)fen

am S3oben mie ein .spaar auf unferm |)aupte; il)re ^^rogeffe

gmar regfamer al§ bie be§ §aare!o, bod) nid)t anber§ at§ bie

einer S^rüfe unfer» Seibe§, morin allerl)anb Stoffe gum ^mede

be§ ©angen öerarbeitet merben. So merben in ber ^^flange

2uft, !LMd)t, fefte Stoffe ber 5(uf5enmelt auf eigentümliche äBeife

gum 3^uede be» ©äugen öerarbeitet. 2öer miU in einem
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2eberbrü§d)en eine Seele für ficf) finben; ift mef)r (55runb ha,

eine foldje in ber ^^^ffan^e ju finben? Saf? alfo immertjin bie

^flange organifd), leBenbig ^eifsen, fa^ and) eine Qbee if)rer

<gd)i3pfnng unb ©eftaltnng nntcriiegen; aber wenn fie bod)

nid)t ein fid) für fid) felbft abjd)Iief5enbe§ Crgauijd}e§, ein in

fidj freifenbeö, fid) anf fid) felbft jurüdbegietjenbeS ÖebenbigeS

ift, !ann and) bie 3bee, bie if)rem Sein nnb 2ebcn nnterüegt,

nic^t in einem it)r felbft immanenten (Seelenpringip gefnd)t

luerben. 3)er gött(id)e @eift mag in ber ^ülle feiner Sbeeninelt

and) bie 3bce ber ''.pf(an,^cngeftalt lebenbig in fid) tragen, e§ ift

aber nur fein hieben, feine 3bee, nid)t felbfteigncC- i!ebcn, eigne

(Seele, tt)a§ ber ^^^ftange gegeben ift.

^k anberS all bie§ bei ben Xieren! S)er tierifd)e

Drgani^mnö fd)Iief3t fid) runb in fid) felbft ab, ift auf fid)

gefteUt, freift in fid), bc,5ticl)t fid) alhncgg anf fid) gurüd. Sa
fann man nid)t» lo^rci^cn nnb für fid) pflanzen, nnb wo unb

nne man etiua» lo^reifse, fpürt e§ ha^ ©ange. ©angeS unb

föinjelnes beftct)en nur mit= nnb bnrd)einanber, mie fie finb.

2Sie jebeg auf haS^ anbere, mirft jebe§ burd) ^crmittetnng be§

anbern im Kreislauf aud) iniebcr auf fic^ felbft jurüd. 2öo

and) ba§ I)errfd)cnbe ß^^trum liege, nnb fei e§ and), baf5 e§

au feinem einjelnen '»^^unfte liege, aber e§ geigt fid) fid)er ein§

in ben SBirfungen üort)anben, \va§> ha§i ^an^t binbet unb alte§

gniingt, fid) i()m gu fügen.

Sd) I)abe allc§ gn erfd)öpfen gcfnd)t, ma§ man in biefem

Sinne fagen fann; ja luü^te id), tt)a§ fid) nod) mef)r unb

@d)(agenbere§ in biefem ©inne fagen (iefae, id) n^ürbe e§ gern

gefagt i)abtn, med id) ben ©iniuänben nid)t an§meid)en, fonbern

if)nen begegnen möd)te. 9^ieüeid)t ()abe id) aber fogar fd)on

me^r gefagt, als mand)er felbft mirb fagen mollen; man braucht

bie§ bann einfad) abgngiel)en. 3ft nid)t alle§ triftig unb flar

in biefem ©inmanbc geftellt nnb anSeinanber gcl)altcn luorben,

fo müd)te bie§ nid)t unfre @d)nlb fein; benn üerfnd)t man, il)n

auf ba§ triftige nnb 0are gu rebugieren, fo löft er fic^ üon

felbft auf. Sisarum il)n bann überl)aupt ftellen? 2Beil er

überhaupt geftellt mirb.

Um bie eignen SBorte cine§ ®egner§ mitzuteilen, fü^re id)
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folgenbe 5(vgumentation toon (Taruä (^fi)ci^e ©. 112) an, wddjt

Ijauptfüdiüd^ im «Sinne be§ Dortgen (jiniuanbe^ gefteltt, obiuof^t

jnm STeit ancf; in )d)on anbcvinärt§ 93crücf[idjtigtesi eingreift.

„©a» ^^^[(an^cnreicfj bernf)t bnrd) nnb bnrd), mie in jeber

einzelnen ^^ffan^e, fo and) in ber 9}?annigfattigfeit feiner ©eftalten,

JüefcntUi^ auf cnblofer Siebcrfjolniig einer ©rnnbform, e» ift bnrc^

unb burc^ Beltenbau, fid; in» Unenb(irf;e fort lüiebertjolenb, nnb

beöt)alb an§ jeber einzelnen ^dk immer mieber mögüdjerjneife ba§

©an^e^eroorbringenb, nnb eben barnm and; ben i^egriff ber l;ütalität

nie öoUfommcn abfd)Uef?enb.*) Sdjon ber Saie, ol;ue fid) be§f)ö{)ern

®rnnbe§ beunifjt ^u fein, trennt bat)er Seile ber 'ilSftan^e ab mit

anbern ^orfteünngen unb ©efiifjlen a(§ bei einem Stiere: er mirb

jene gemiffermaf^en immer für ein ©tüdmerf, unb biefe^ immer für

ein ©anjeä ne()mcu. (Sin '-i^tatt, eine 'iMnme ab^ubredjcn gefd)iet)t

mit !i.'uft, ein (i^üeb eineö tebcnben S£iere§ ab^nlöfcn mirb ifjm

jebci3ma( fdjinerjlidj fein.**) "Sie ^^ftanje ^at au§ jenem ©runbe

feine ©iugemeibe unb feine in bem ©inne mie beim Siere öer=

fdjiebenen Crgane — e§ fann balier and) nid)t, im ©egenfal^e ju

uiefcntüd) f)eteiogen merbenben Crganen, ein foldjc^ Urgebitbe mie

ba§ i)ccri)enfi)ftem übrig bleiben; — fnr^, fie bleibt mefentlidj immer

nur eine 33iet^eit Don ©inljeiten, c§ fel)lt il)r ein fold}e§

innere^ 3fi^trum, mie e§ ba§ Stier ()at, unb, obmoljl aud^ fie nic^t

o^ne eine gemiffe Totalität fein !ann, fo ift ber S3egriff berfetben

nie bergcftalt abgefdjluffen luie im %kxvtid)t, moran§ hmn einmal
folgt, baf^ ber '-Begriff böserer nnb nieberer Drganifation, meld^er

im 2ierreid)e fo beutlidj fid; ^n erfenncn gibt, im '']>flan^enreid)e

ftet§ nur fe^r nnuollfommen fid) anSfpridjt (ci? mirb immer ftreitig

bleiben, meli^e nmn al§ bie t)öd;fte ^^flan5e betradjten foll); ein

anbermal folgt, baf^, inbem ber '-|>flan^e ein maljrfjaft centrale»

Sijftem nnb baburd) ein noüfommene» iöanb ber (Sinljeit unb (^anj*

^eit fel)lt, Don irgenb einer ^.?lrt be§ 33ennif3tfein5 l)ier nod; feine»*

lüegS bie Ütebe fein fönne. SBenn mir fonadj mit bem 9kmen ber

*) 3<^ überfeine ntd)t, ininicfern jene SJlöglidifeit folcfiem 9(b|d)hiffe

me^r H)iberfpved)en foII, alä menn tüir beim Siere biefe 93?i3g(id)feit auf

geiüiffe Qtlkn be§ WutterförDerö öor.^ug-Sweife iienoiefeu fe^eii, jumal ha

öod) nod^ uiemanb bie Dfögiiditeit, »üirtlid) au§ jebev ßeüe cine§ ^-8irn=

boumcö ober einer 'iJielfe lutebev einen 53irnbauni ober eine "iRclfc ^tittox-

jubringen, bargetan ^at. (£§ fdjeint mir, baf5 ber ?tbfd)[uJ3 einer 3^11«"=

me()rf)eit jur Totalität unb bie (Vii^igteit biefer ober jener ober jeber ein,^e[nen

3eUe, bei 9(b)onberung Dom ®an,^en ha^ ^an^^t §u reprobujieren, überljaupt

in feinem bcutlicöen ^ejuge ,sueinanber ftetjen.

**) 58ergl. hierüber (5. 20. 22. 68
ff.



216 — [286. 287.

©ee(e nur btejcnige ^bee ju bcjeid^nen pffegen, in ircldjcr irgenb ein

iöeiimfnfeiu nnrflic^ fid) enttuicfelt l^at, \o ergibt jid; au» obigem

beiittidj, baj"^ üon ber ^^flanje nodj nidjt au&gefagt locrben !önne,

c§ fei i^r eine ©eele gegeben."

9tä^er bejef^en ^eigt fid), ba§ mau bei öorigem (ginluanbe

3!)inge Don ber 'pflaujc jur Seele ncrtaugt, bie mau and) bei

Xicren uidjt allgemein ober nur fdjeinbar fiubet, unb an [idj

feinen ©runb I)at, aU% lucfentlid) jum Sajein einer @ee(e jn

forbern, teils S^inge öermi^t, bie im örunbe bocf) ebenfogut

bei ben ^^ftauäcu \vk bei 2;iereu ju fiubcn, iDenu and) in

anberer g-orm.

SDa§ Xier ift junörberft fo gut mie bie ^^^flan^e ein öaufe

äuBerl'd) oerhuipfter ^^ellen. SOian iuei^ ja, baf5 fogar-9terben^

unb ^JtUic'tcIfafern au» aneinanber gelagerten unb teiüueig

oerfdjmoljenen gellen befteljen, unb I)at in biefer Isöejietiung

nur bie größte ?(naIogie sunfdjen ^^^flauäcn unb 3:;iereu finben

fönnen. SSo i[t benn nun im 3;iere innerljalb bicfeS 3^^^^^^==

^aufeu§ ber centrale ^^^unft, ben mau in ber ^^flanje üerlaugt?

Snt Ö)et)iru'? 2(ber ha§ @ef)irn ift blojs ein ©eiuebe neben= unb

jnjifdjeneinanber burditaufenber g'^^i*^^""' nirgeubs? ein '»puuft,

in beut fie 5u]anunenlaufen. Ober ift ha^ gan5e ®e()irn felbft

biefer ^'^i^tralpunft? ö)eiröl)ulid) meint mau fo, obgleicf) e§

für einen ^^unft etma'§ grofs ift; uia§ man fid) aber uidjt an-

fed)ten lafst. 3iun aber gibt eö genug ^iere, bie ftatt eines

@e()irnS blo^ jerftreute, luenn and) burd) Sterben oerfnüpfte,

©angtienfnoten f)aben, unb bodj in fef)r au§gebilbctcu, juied*

mö^ig umttenben Suftinfteu hau Sl^alten einer in fid) einigen

(Seele öerraten. 2)eu Qnfeften mif5t man freilid) ein ©c^iru

bei; e§ ift ein 9teroen!noten, ber im Stopfe liegt unb bon bem

bie .!paupt*Sinneö=9tert)cn au§gel)en; aber er ift oft f(einer al§

anbre Ötcroenfnoten besfelben Snfeftg, unb fdjueibet nuin if)n

famt bem Äopf tt)eg, fo f)orcn bie 3^1*^^" i^cr Seelentätigfcit

nic£)t auf.

Wan l^öre:

„®ie ©(iebertiere (^nfettcu) uiadöen nad) 2öegna()me be»

Stopfe» ;iV'Uiegungen, meldjc .SBtUenStätigfeit lun-auSfet^cu. ©etöpftc

güegen unb ft^dfer fliegen unb laufen nad) berDperation oft sicmlidj
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Jtieit unb lange. Sie beraegeu fid^ md)t nur infolge änf3erer

Ütei^e, funbern lued^feln ab mit ^öeiuegnng unb 3hi(;e, unb jicav

jeigt fidj in biefem SBedjfel fein fefter %x)]>u^, nnb bie 9in()e fd^eint

nid;t b(üJ3e- gülge ber ©rmübung. ©ine geföpfte 3d)mei|ilicge mar

für 5;abat^raud) empftnblidj, umS frciüd; nid)t notiuenbig auf ein

9tiedjöevmögen ,^u be^ief^en i|'t. 5hif bcn ^Jiücfcn gelegt, fudjte fie

fid) anf5urid)ten, unb a(§ \\)v, mü bie§ nidjt gelang, ein fpit^eS

.\-)öIädjen 5ur Unierftülpung f)inge^alten mürbe, ergriff fie biefe§

juerft mit einem Suf^e, morauf fie bie übrigen 33eine gefd^idt

nadi^og. (^eföpfte Sefpen ftedjen auf eine 35>eife, meldte iljr (Streben

3U fted)en faum öerfennen läfU, benn ber Stnd)el be§ stiere» wirb

nidjt etUHX gan^ mcd^anifd; t)orgefd)oben nnb eingegangen, funbern

ba^ 2ier bemäd)tigt fidj mit ben %üu^i eineS (Segenftanbe§, {)ätt

if)n feft unb ftidjt l)iuein. ^iit)nlid)e§ fa^ STreüiranu^. ©ergleidjen

^-Bemegungen finb nidjt*) 3ief(erbemegnngen, benn fie erfolgen of)ne

änf3ern 9iei^, fie (jaben aud; meuig ^ii^ntidjfcit mit .^tonmilfioncu,

aU meldje (Grainger fie auffafu. Senn cinerfeits \d)it if)nen ba§

3udenbe, uield)e§ bcn fiouinilfionen eigen ift, aubrerfeit§ fdjeinen

fie 3iDcdc ]\i tierfolgen, meli^e burd) bie 33orfteUung gegeben finb."

(35oIfmann in 3Sagner§ ^4>(}ijfiotog. Söört. Strt. (^efjirn. @. 576.)

3^a§ 9ieroenfi)ftcm ber 'i^ifteriaiS beftet)t an§> einem 9teröen=

ringe, in bem 5 9ieröenfnoten ftjmmetrifd^ öerteilt finb, öon

benen einer fo niel a(5 ber anbre mert ift; boc^ bcuicgt fidj

bicö 3;ier fo gut mit allen 3^^cf)*-^^ '^^'V Secleneinljeit mic ein§,

ba§ nur ein .Spaupt^ßentrat^Organ ^at dlmi foge ic^: tnenn

bie «Seelen = ©inljeit mit einer 95erteihing an 5 9tcrt)enfnoten

bcfteljt, fo fann fie ebenfogut mit einer Verteilung an lOi)

ober 1000 ^fjeroeufnotcn befteljen, unb, tno 9teröen überl)aupt

nid^t ni}tig finb, mit einer 35erteilung an 9Jtillioncu ^dkn
beftel)en; mir feljcn eben, e§ fommt auf bie nerlaugtc ^^-'^trali^

fierung nidjt an. Unftreitig freilid) Ijat bie ^"iflinmeuflumpung

ber 9ieröen==9J?affe im öeljirn beim 9J^enfd)en iljre grofse ^c=

beutung, aber e§ mirb eben eine anbre fein muffen, al§ bie

(Sinljeit ber Seele ju bebiugeu.

2^a e§ mit bem ©eljirn nidjt mol}! zutreffen mill, fo gel)t

mau meiter, unb fudjt (mie ßaru§) ben iHuybrud ber oer=

fnüpfenben, jentratifierenben (Sinljeit im gan,^en 9Zerüenft)ftem.

*) 3)a§ SSort nic^t fe^It im Driginol buxd) Scucffe^ter.
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2(ber e§ Ieu(i)tet bod) ein, bo^, wenn man ben ^flan^en eine

jo(cf)e ©intjeit abjpridjt, tüeil fie ein bIo^e§ Sfggloinerat oon

gellen finb, man ben '^(ugbruc! einer fotcf)en @in()eit nicE)t in

einem (Si)[tem finben fann, \va§> ebenfo ein b(o§e§ 3(ögIomerat

oon ^^afern ift 9tur fofern ba§ 9?erüenft)[tem felbft einen

centralen '»^unft barböte, {)ätte ba§ 2ier in i^m ein ;3f"ti'«ii=

fierenbe§ t)üran!§; aber ba^3 i[t nidjt ber galt. Übrigens fann

man, Juenn e§ nur nm ben (S)egenfa| eineS met)r innerlich

geftellten ©i)ftem§ jn me()r än^erüd) geftellten ©ijftemen in ber

Organijation ju tun ift, audj in ben iSpiralfafern ber ^flanjen

etmag finben, ti>a§ eine centrale ©teUung gegen bie anberen

g'ormteifc ber ^^[(an.'ien f)at, nnb luenn man bei ben einfadjften

'^^^flan^en bisljer nod) feine epiralfajern gefunben, entfprid)t ba§

nur bem, ba'^ man and) bei ben einfacl)[ten Xieren nod) feine

Sterben gefnnben. (Sd}on frid)er (©. 35) I)aben mir aufmcrffam

gemadjt, luie üiel 5(naIogie über()anpt bie 8piralfafern mit

9tertienfafern Ijaben, finb aber aud) ^ier nidjt geneigt, mef)r

Ö3emid)t auf biefe IHnatogie gu legen, al§ bort gef(^el)en; med

mir bie ganje gorberung eine!§ ^^'r^tralfijftemS ober ^^i^ti''^^^"

organeS jum S3efeeltfein für eine unberedjtigte tjatten.

3)a§ fct)Iagenbfte ^öeifpiel oieüeidjt, baf3 fein ^^i^tratorgan,

ha'^ and) fein in fid) fetbft 5urüdfcl)renber Kreislauf oon «Säften

a(§ STrägcr, 5(u§brud ober 33ebingung ber (Sin^eit, ber |)err=

fdjaft, be» SlbfdjluffeS ber «Seele in fid) mefentüd) fei, fann un§

mieber ber ^oIt)p gemäf)ren. (Srinnern mir un§ an fd)on früf)er

angefüf)rte Xatfadjen. ^at ein 5[rmpoÜ)p fid) ganj au§gebe()nt

nnb feine g^angarme aik ausgebreitet, unb man berüf)rt il)n

mit einer S^abef, ober erfd)üttert ha§> äßaffer, fo 5ief)t er fid^

auf einmal allen feinen Xeifen nad) in ein fteineS il{ümpd)en

^ufammen. 2)a§ nimmt fid) bod) ganj fo au§, mie bie SBirfung

einer ben ganzen Selb beS ^oIt)pen bef)errfc^enben, ade Xede

besfelben in einem 2öirfung§5ufammenf)ang üerfnüpfenben Seele,

momit man nod) bie anbern, oben (S. 18G) angefübrten 3eid)en

eigentümlid)er, unter fid) gmedmä^ig äufammenf)ängenber

Seetentätigfeiten be§ ^oh)pen in SBerbinbung fetten mag.

S^tun bel)aupte id) burd)auS nid)t, ha^ bie ^^soIi)pen ^^st)i(ofopt)en

finb; aber id) bel)aupte, bo^ ber felbft ein fd)Ied)ter ^^fjilofopf)
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i[t, ber md) folcfjen ^eidjen bem ^oüjpeu entfrfjiebene, jelb=

[tiiiibitje, äur ©in()eit oerfuüpfte Gmpfiubimgeii unb triebe üer=

fd)iebcucr 9(rt abipvedjen luili. 3i^a§ aber ift ber ^üll)p feiner

Crtjaiüjatiüu nadjV ©ine einfad)e ^iLUjre, luorin man bi§ je^t

ireber (^efä^e nod) 9ceroen ircjenb fid)er I)at entbeden fönnen,

am einen (Snbe mit f}p()(en g-angarmcn lierje(}en. 9}tag man

immerljin nicllcidjt nod) iWn-ücn entbeden, ober bay, luaö man

in mand)en 5trten ^.^olypen bafiir get)alten, biejen l^tamen

niirftic^ öerbienen, aber ein ^^entralonjan nnb einen iU'eiölanf

mirb man gemij^ nid)t entbeden. Stann aber joüiel fetb=

ftiinbigc nnb in [id) .^nfammentjänc-^cnbe (Smptinbnnt3 nnb liBiUfiir

üljne ^i-'i^tratorgan nnb ÄreiSlant bejtetjen, fo fann and) nod)

me£)r o()ne hivi be[tef)en, Wtii fie bann übcrf)anpt nidjt baran

cjebnnben fein fann.

Sft eÄ nid)t fonberbar, baJ3, ba man bie Seele bod) ge=

lüi)()nlid) felbft a(!§ bas bie gonje SJMnnigfaltigfeit be§ ii^eiblidjen

oerfniipfenbc ''^^rin.^ip betrad)tet, man anbrerfeitc^ fo i3eneiL3t ift,

nod) ha^: fid)tlid)e ,*oeröortreten eine§ anSge.^eidjneten ^.^^nnfteio

ober Organs in biefer SOJannigfaltigfeit a[§> befonberen ^^(ny=

brnd i()rer einigenben ©ematt jn »erlangen V 3^etrad)ten mir

bie 3^ignr in einem Äateiboffop, jeber Slra()( bes bnnten Stern»

bebentet barin foöiel mie ber anbere; and) im ^;?(fant()n5b(att

be§ fDrint()ifd}en ÄUpitäls bebentet jebes Seitenb(ättd)en foniel

mie \)a§: anbere; c§ ift fein -leil ha, meld)er hk einigenbe

Sbee, bie nad) bem ^armonifdjen ©inbrnd be§ ©anjen bod)

norf)anben fein mn)l, befonber§ repräfentierte, fie liegt in ber

ba» ©anje binbenben Si)mmetrie begrünbet. (Sbenfomenig

aber at§ |ier öon ber :3bee eine§ DbjefteS mirb man uon ber

Seete eine» Snbjeftes einen ()anbgreif(id)en 9iad)niei» i^rer

einigenben iUaft in einem befonber» an»ge5eid)neten 2eile

Dertangen fi3nnen. greilid) fann man in bem bnnten Stern

be§ .Shileiboffop» anf ben 9Jtittetpunft, in bem 5(fantf)n§b(att

anf bie 2(d)fe be!o 93(atte5 a(§ ba§ ©inigenbe oermeifen; aber an

foId)em ibeellen ^^^entrum fe^It e§ and) ber '*^^f(an,^e nid)t, fei

e§, bafs man anf ben ^notenpnnft, non bem an» bie 2Önr,^el

abnuirtS, ber Stengel anfmärt§ fteigt, fei e», bafj man anf bie

fe ber ganzen ^^f(an,^e oermeifen miU, oon beren normierenbev
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S3ebeutuug \a oI)uef)in in ber 33otanif fo öiel 2Befen§ ge=

mad)t lüirb.

Scf) beule, c^5 i|"t mit bem Seibe luie mit ber SBelt. @ott

Ijevrjdjt a(§ ^(Ugetjemüärtiger in ber ganzen S3e(t, binbet, ner^

fnüpft Q(Ie§, üt)ne ha]] er bajn einer in ber SOcitte erfdjeinenben

3entra(fonne kbarf; nnr an einen ibeelten Äraftmittetpnnft

(^SdjUierpnnft) besS ©anjen läf3t jtd) benfen, ber ober ebenfognt

§n)ifdjen bie Sonnen m§> Jiieere alö in eine berfetben fallen

fönnte, nnb ebcnjognt gefnnben tuerben luiirbc, möd)ten alle

©onnen and) gan^ gteid) fein. 9inr fofern fie mirflid) nidjt

gan,^ gleid) finb, bebentet bie größere nnb gemid)tigere ®onne

freiließ and) mcl)r nnb äBidjtigere^^ als bie fleinere nnb leicbtere.

^0 ift e§ and) in nnferm fteineren i^ieibe fein ein^elneg Organ,

an bcffcn ©afein fid) bie .'perrfd)aft nnb einigenbe itraft ber

@eele binbet; fie I)errfd)t ebenfo aKgegemuärtig im ßeibe al§

©Ott in ber äBelt Unb menn in einem 5i!eibe einzelne Xeilc

mel)r ^ebentnng al§ anbere, eine Dber()errlid)feit gegen bie

anbere geloinnen, fo fann bk§> and) nnr eine l)öl)ere ©ntiuidelnng

ber (Seele gegen ben |]nftanb, \w aik§^ gleid) ift, bebenten,

aber nid)t erft ha^i S^afein ber ©eele bebenten; nnb and) in

ber --Pflanze fel)lt e§ nid)t an füld)en teilen, .fei e§, baf5 mir

anf bie ©piralgefäf^e innerlid), ober anf bie 93 litte iinf^erlid)

refleftieren mollen, bie, menn fie anc^ nid)t oon 5tnfange an bo,

bod) oon 5tnfange an im Söerbcn ift, nnb in biefem Sterben

fd)on ben gongen Seben^proje^ ber 'jpflonäe feine 9ftid)tung gibt.

Sa biefe 9^id)tnng, nield)e alle Steile nnb ©eilen be§ Sebenö=

pro^effeS ber ^^flan^e oon 5(nfang an anf bie ©rjeugnng ber

93lüte nel)men, bemeift oon oornberein am beften bie Untriftigfeit

aller jener 93el)anptnngen, baf3 bie ^-l^flan^e nid)t§ al» ein .Spanfen

anfeinanber be^ngSlofer |]ellen fei. @» miire ebenfo, al» ob

eine fd)öne Änppel au§ einem @anb= nnb Steinhaufen üon

felber erblüljen fönnte.

9tnr gn gemül)nlic| freilid^ ift e§, fid) bie Seele felbft hto\]

mie ein fleine§ leibliches SBefen im größeren leiblid)en !i^au

üor^uftellen, mo fie bann freilid) and) ein befonbere» fleine§

Stül)ld)en jn il)rem Si^e bebürfen mirb, um oon ha an§ ha§:

(5jan§e be§ £eibe§ ju bel)errfd)en unb fid) bas (Srforberlid)e
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bar)in ,vitragcn ,yi laffen. SO?au ben!t fic^ bie ©eck eüim \vk

bell 2:i>cijcf ciiieS !öienciiftocf», ber in einer Bcfoiiberg aii§=

ge^eicljueteii ©teile biefe§ ©tocfeä fiM, unb um beu firf) ber

gan^e .f^au§I)alt be§ ®toc!e§ bre()t. 3(ber f)Qlteu mir ba§ 33ilb

fe[t, \o liegt bie ©eete be§ $Bienenftoc!e§ bod) cigent(id) iiidjt

Mo^ im SSeifet, liia§ iDäre ein 93ienen[toc!, in bem e§ nid}t§ al§

einen SSeijet gäbe; er ift blo^ eine ^auptjadje barin. Sn jeber

3elle, mo eine 93iene [i^t, fi^t öietmel)r and) etlua§ non ber

©eele be§ 33ienen[tüde§. Unb ivenn im S3ienen[toc!e adcrbingS

bie Königin fic^ öor anberen 83ienen QU§§eid)net, mie unfer

(SJe^irn ober ein 5:eil beSjetben üor anbern Organen, i[t bic§

md)t meljr ber g-all im S(meifenf)aufen, wo e» bodj ebenfo

einig unb georbnet f)erget)t n)ie im SBienenftode. SSo^Ian, fage

i(i), lueun bie Xicre monarc^ifdie Sienenftöde finb, finb bie

^ftai^en repu6(ifanifd)c ^^Imeifenfjaufen. ©ine Sf^epubli! ^at

aber \o gut i{)re @iuf)eit luie eine 9)Zonarc^ie.

^luar fd)cint un§ in einer 9)ionard)ie ha§: eiuigenbe

^rin^^ip bod) mct)r gefidjcrt unb ftrenger repräjeutiert al§ in

einer 9\epnblii 5(ber moran {)ängt ha^? ©ernij? nur baran,

baf3 jeber d)h\\\d) fd)on für fid) ein monard}ifd)e§ ©t)[tem mit

bem (^H'Ijirn au ber Spi^e bilbet; bemgcmäjä i[t nun and) eine

menfd)Iid)e ®efel(fd)aft meljr baranf eingeridjtet, fic^ in einer

9Jionard)ie, al§ 9iepub(if .yir völligen (Sinfjeit ab^njdjtic^en.

9(ber bie Vüneifeu bcuieijen, baf? bie§ gar uid)t mit ber Statur

ber 9tepubtif jufammenljängt. Unb man fieljt nic^t ein, marum

e§ ber Dtatur fdjUierer fallen follte, in einen .Raufen üeruiadjjcuer

gellen aU in einen A^aufcn au^einauberlaufeuber ?(meifen eine

ibeelte ©intieit gu nerlegen.

9tad) allem l)at man bei ber ^^rage nad) bem äujseren

?{uöbrud ober beu leiblidjen 83ebiuguugen für bie ©eeleneinl)eit

in ber ^^^flau^e gar !eine ^iürffidjt barauf ,^u netjinen, ob fid)

in ber ^^^flanje etiuaS äl)iilid) ,^ufainmeuflumpt mie ba§ (^ef)irn

im liere, ober eine äl)ulid)e, .centrale Stellung gegen beu

übrigen ^eib nnuimmt mie bereu 9cenH'ufi)ftem; benn jener

iKuinpen unb biefea ©ijftem [inb näljer betrad)tet boc^ fo gut

nod) ein ()i3d)ft 3"ii"'»""'''"9^f'''litf^ ^^^ ^^^ ^^^^^"^^'ii '^*-'^'

^flaiije, unb mie mir gefel)en, flumpt fid) uid)t einmal in
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jebem lier eüna§ fo jujammen, unb ift ber ^Inoten ber ibeellen

S5erfnüpfung ü6er()Qiipt in feinem nmffiüen Änoten ober centralen

(Strang ^u finben. (Sin 9te^ mit oielen knoten fann fo gut

5;;räger ber pfi)d)ijd)en ßin()eit fein mie eine @5ei^el mit einem

einzigen knoten, in bem öiele gäben §ujammenlaufen.

dagegen mirb man aüerbing» eine burdjgreifenbe 3ße(^fel=

be^ietjung aller Steile unb STätigfeiten be§ £eiblid)en unb

^ujammenftimmnng berfelben ^u ^njecfmä^igen Seiftungen für

ha§> Snbiüibuum üI§> 3tu§bru(f ber öerfnüpfenben unb firf) auf

fid) felbft jurüdbe^ie^enben @eelenf)errfd)aft ^u forbern ^aben.

SDenn foId)e nef)men mir aud^ am 9Jienfd§en unb 2;iere aU
Hu^brnd ber einigenben (Seelenl)errfd3aft ma'^r. ©e^en mir

nun ^u, ob e§ baran in ben ^^ftonnen fe{)It. SBo§ jmar bie

Seite ber ^^^f^^^ö^igfeit anlangt, fo ift f)ierüber fd^on im

g^rü^ern genug gel)anbe(t. 5Iber ba§ 35orf)anbenfein eine§

burdjgreifenben äöed)fe(be§ug§ erforbert nod) feinen 9iad)mei§

gegen bie obigen Seljanptnngen.

Tlan irrt juoijrberft fe^r, menn man meint, bie äußere

gorm ber ^^flauje, meldje ben ganjen 3sI^^i^t)Q" ^,^^ einem

eint^eitlic^en 'iptan umfd)Iie^t, fei eben blo^ ein 3(u^erlic§e§

baran, ma§ nic^t in Stnft^Iag fomme, menn e§ fid) um bie

grage ^anbelt, ob ein innerer lebenbiger äöedifelbejug §mifc^en

ben Gräften unb 2:ätigfeiten aller einzelnen ßtüm beftef)t, ha

biefe ändere gorm felbft nur ber äu^erlic^ jutage tiegenbe

©ffeft be§ innerli(^ jufamment)öngenbeu SSirfenS ber @efamt=

f)eit aller |]eClen ift, unb oljuebem gor nid)t fo f)'dik entfteljen

füunen, mie fie eben entftanben ift. SBenn bod) eine Xulpen=

jmiebel unter ber ©rbe nod^ nie etma§ anbreS al§ eine Xulpt

über ber (grbe getragen I)at, mer mag leugnen, baf^ bie Gräfte,

meldje an ber ^^flanje unter ber @rbe bilben, in genaueftem

^ufammen^ange mit benen mirfen, meldje on i\)x über ber @rbe

bilben; bie ^dkn ber 3^uiebet unb ber Xutpe in i^rer 9tnorb=

nung unb g^unftion abl)ängig ooneinanber finb?

Snbem man bie ^flanje mefentließ blof^ „für eine morp:^o =

(ogifdje S3er!nüpfung iljrer pf)ijfiotogifd) felbftönbigen

(Siementorgaue" erflärt, tut man in ber 3:at nid)t§ anbre§

al§ einen SSiberfprud) in adjecto begeljen. Unb mer mirb
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iDivfüd) glauben, luivS man I)iernad} glauben uüif^te, ha]] eine

3eIIe, bie im 3uifli"J"'-'ii^)ti"öe ha ganzen '»^^ftan^e 5. 53. <Bi'dxk-

met)t, 3i"ffi^ bereitet, [ic^ auf it)re bejonbere 9(rt öermef)rt,

baejetbe ebenjo au^er bieje§ 3ujammenf)ange§ t)ermüd)te? (^ibt

e§ ^ipftanken, bie nur au§ Giner ^dk be[te()en (Protococcus)

unb nod) üegetieren, luorauf man (^eiuic^t gu legen jd)eint, fo

linire bod) tueber logifd) nodj cmpirifdj barauS, ha^ eine

^^Pftan^en^elte für fic^ fetbftänbig e^-iftieren fann, med fie

gerabe in einem befonberen g-aüe barouf eingeridjtet ift e!§ p
fönnen, ber SdjIuB 5U ^iefien, bofe bie ^^ftan^en^eden, auc^ luo

fie nidjt me^r für fic^ finb, nod) für fid) felbftänbig ej-iftieren

unb ei'iftieren fönnen, tnätjrenb bie birefte Srfaf)rung t)ielmef)r

^eigt, ha}] fie e§ nidjt fönnen.

SBäre eö freiließ ridjtig, ba^ man STeite einer ^f(an§e

losreißen fann, o^ne bafs fid) in ber übrigen ^flonje etmaS

baburc^ änberte, fo möd)te barin ein birefter 93en)ei§ gegen

bie 5Ib^ängigfeit ber üerfd)iebenen ^ftansenteile unb beren

gunftionen üoneinanber liegen; aber fie^t man näf)er ^u, fo

lefjren bie (Srfaf)rungen gerabe ha^ ©egenteit. äöer fennt

nid^t ben 2[Beinfd)nitt, ben Saumfd)nitt? (2d)neibe id) f)ier

einen 3^^^9 ^^^> ^^"^^^^^ ^'•'^fi^^' ^"^ "^^^^^' ^^^^ ^^"^^* Änofpe, bie

fonft feinen getrieben ^ätte. 9te()me id) einem ^anme alte

93lätter, fönnen unter Umftänbeu felbft Stamm unb SBurjeln

einge()en; fdjueibe id) bie ^>&>ur5e(n ah, gef)en Stamm, 3^ueige

unb 93(ötter ein, mand)mal aud) nid)t; e§ treiben neue SBurjetn,

bie fonft nid^t getrieben Ratten; e§ ift tüie bei ber (Sibed)fe, ber

man ein 33ein abfd)neibet, f)at fie ein§, fo treibt fie fein§, \)at

fie fein§, fo treibt fie ein§. 2)a^ man freilid) ben @iuf(uf5

fleiner S^erlet^ungen an ber ^^^ffanje nic^t bemerft, ift natür(id);

aber beg^alb fet)It er nid)t. STenn fo gen^i^ c§ ein 33aum in

einer beträd)tlid)en S^erönbernng fpürt, loenn man if)m aik

331ätter nimmt, fo gen)if3 Juirb er e§ in einer nur nad) 95er=

f)ältni§ fleineren ^erönberung fpüren muffen, menn man if)m

ein» nimmt.

§ier folgt eine 9iei^e ^atfadjen, iüeld)c ben burc^greifenben

2Be(^feIbejng, ber bnrd^ bie Steife ber ^ftanje Don unten nad)

oben, loie oon oben nad; unten, wie uon ber 5(d;fe nadj ben
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©eitentetten unb iimgeMjrt I;errfdjt, unter nerfcfjiebeiter gorm ju

erläutern bleut.

iSdj leiben fagt (©ruubj. I. ©. 218.): „SBir Bemerfen leidjt,

ba^ in ben einzelnen QtUm ber Ohara bie fdjiefe 9tidjtung ber

grünen ^ügetdien fid) burd) bie fotgenben ßette" l)tnburdj ju einer

noirfornmenen ©pirale ergänzt; ebenjo ftubet ^ufig ein eigentüm=

Ud)er 3«f'ii'iwe»^)'J"S S^uifdien ben fpiraligeu '^Iblagerungeu ^lueier

benachbarten Qtlim ftatt, fo ba§ bem uidjt fet)r aufnierfiamen

S3eobad)ter fid^ bie ©pirate ununterbrod^en fort^ufel^en f^eint."

SDiefe iatfad^e möchte fid) bod) uid)t ganj mit h^n obigen 5(u&e=

rungen @(^Ieibeu§ öertragen.

Sinne beobad)tete, ba^ ein 93aum, in einem meltern ©efä^e

überftüffig gendijrt, mefirere ^al^re l^intereinanber B^i'ieige au§

3meigen ^erborbringe, ha berfelbe, in ein engercy ®efäf3 ein=

gefd)lo[feu, fdjueti 33(üteu unb grüdjte trage. — |)ier erfennt

man ben einflu^, ben bie SIrt ber 33emurjelung auf bie ^roue

be§ 33aume§ '^at.

^nigt)t fiat beobaditet, ba& atte 33irn» unb '^Jtpfelbäume, bie

mau lion ^zn äuj^ern gleiten if)rer Dtinbe befreit f)atte, in jmei

Satiren metir §liI^ anfeilten, at§ fie in ben smanjig t»or^erge{)enbcu

Sat)ren angefeilt Ratten (Secanb. II. @. 812). — spier gibt fid;

ber (£inf(uf5 einer S5erdnberung ber äußeren %tik auf bie innern

§u erfennen.

Soft man üou bem Umfange eine§ 3lfte§ ober 93aume§ einen

ringförmigen 9iinbenftreifen • ah (f og. 3aiiberring), f o trögt er ober=

l^alb reidjlidier 33lüten unb grüßte, reift letztere fdjueUer, mirft

früher feine 33Iätter ab unb berbidt fid^ ftörfer im §otje aU uuter=

iialb iene§ @d^nitte§ (Sd) leiben, ©runb^. IL ©. 503). — §ier

§eigt fid) ber (Sinflu^ einer nur an einer tleineu ©teEe Ijerüor-

gebrad)ten SSeränberung auf bie ganje 'i^egetatiou be§ 58aume§.

SSenn ein ^sfropfreiS, j. ^. üou *Jlprifofen, auf einen

^flaumenftamm gefeilt mirb, belleibet fid) ber ^:pflanmenftamm nacö

unb nad) mit ^a^rringen bon 5tprifofent)olj (ebenbaf. «3. 803).

,^ier fiel)t man beutlic^, mie nid)t blof? unten angebrad)te 3?er=

äuberuugen nad^ oben, fonberu aud^ oben angebradjte SBeränberungen

nadl) unten mirfen.

„SfJimmt man im SSinter einen 58aum, ber mit feinen

SBurjcln in ber (£rbe ober and) in einem ®efäf5 ftet)t, ha^^ Söaffer

entölt, meld)e§ nur ein paar ®rabe über bem ©efrierpuntte fte^t,

unb bringt einen feiner ßmcige (ol^ne iijn bom in ber ^ätte
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fteiieuben Stamm ju trennen) in ein S;reibl)an§, ba§ 6i§ anf 12°

ober 15" (C?) ermärmt ift, jo entmicfett biefer feine Stätter unb

!©(umen, mät)renb ber übrige in ber ^älte fte^enbe 33anm noi^

öotltommen erftarrt erfd)eint. (Secanb., ^^r)f. I. S. 76.) §ier

fte{)t man, ba[3 bie nerme^rte ^ätigfeit, meiere bnrcE) bie SBärme

in ben ß^i^eis^" beranla^t morben ift, rüdmärt^ bie einfaugenbe

2;ätigfeit ber Sßurjeln angeregt ^ot, htn ©aft ju bem Slretben

be§ 3weige§ gn liefern: „benn," fagt 'J)ecanbone, „ba§ 3Saffer,

metd^e§ biefe ^nofpen entiüidelt, fommt nic^t an§ bem 2;rei6^aufe,

in meld^em fie leben, fonbern au§ ber (£rbe ober SBaffer, melc^eä

bie SSnrjetn nmgibt; ic^ ^be mic^ felbft baöon überzeugt, ba^

ba§ Söaffer in ben ©efä^en, in meiere bie SBnrjetn getanctit finb,

abnimmt, ^nig^t gelangte bnri^ bie Q^emerfung, baf^ ber (Stamm

unter ben befd^rtebenen Umftänben leichter erfriert al§ gemö^nlid^,

jnm gleid^en 9fiefuttate. S)a§ teid^tere ©rfrieren bereift nämlic^,

ba^ in bem ©aumftamm unterhalb be§ in ha^ S;reib^au§ gebrachten

2;eile§ me^r SBaffer enthalten ift al§ fonft."

Sßenn man im SJ^ai ober ^uni einem Saumftamm feine

33Iätter nimmt, entmirfeln firf) atte in beren 5t(^feln liegenbe

Slnofpen auf ber Stelle, mie man bei ben für bie Seibenmürmer

abgelaubten 9[>taulbeerbäumen bemerken fann, fomie aud), menn
nac^ einem Zeiget, ber in hm Obftgärten ade 33Iätter ^erunter^

fc^tug, ^eif?e§ unb feuchtes 2Better eintritt. (®ecanb. IL S. 482.)

3Senn ju biete QttJeige nebeneinanber ftefien, fo merben bie

fc^iüäd^ften bon ben ftdrfften au§gef)ungert; menn ju toiele grürfite

bid)t nebeneinanber entfpringen, fo gebeif)en nur biejenigen, beren

2öad)§tum am fmftigflen ift, unb gefien bie übrigen jugrunbe

(ebenbaf. S. 484.) — Sä^renb ber ©ntmidetung neuer Blätter

werben bie S3emegungen be§ ^^^ftanjenfc^tafS bei ben näc^ft bei*

ftefienben blättern febr ungeregelt unb langfam, ma§ aud^ hd
einigen ^ffan^en (j. iö. Lupinus) jur Qtit ber (£ntroi(fetung ber

35(umen unb grücbte ber gatt ift. (Waffen in 3Biegm. 5(rdj.

1838. I. S. 210.) — ^n biefen gätten ftnbet man eine 5öejiet)ung

jroifdien nac^barti(^en Seitenteilen berfetben ^-].^f(anje.

Sine ©emerfung, bie fdjon oft gemad^t ift, mirb in ben

Compt. reud. 1835. II. 360 öon Räubert roieber^olt, ha^

nämtid) an ber Seite, mo bie 5(fte ber ©äume am ftdrtften finb,

aud^ fid^ ftarfe SSurjetn finben. @r fagt, baf^ er biefe§ gar oft

in ber Sologne beim 5tu§roben öon Säumen gefunben ^abt. —
.§ier finbet fid^ eine Spe^iatbejie^ung §tt)ifdf)en gemiffen STeilen be§

5ecf)ner, gjanna. 4. Slufl.

'

15
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^aume§ iinb getüiffen anbern Steilen be§felben S3aume§, wie aud^

in 2;ieren bergleid^en ©pe^ialbejie^ungen öielfadj öorfommen.

SOJuftel öer[id^ert au§ eigner ®rfal)rung, bafe atte übrigen

58tuinenteile abfterben, fobalb man bie ^himenbltitter abfdineibet,

njenn eine S3Iume anfängt firf) ju entfalten; nimmt man biefelben

f)ingegen fpäter weg, fo fd^eint ber ©mbrgo nur um fo me^r ju

gewinnen. — ®a i)at man ©gmpat^ie unb 2(ntagoni§mu§ in bem=

felben 93eijpiete (äl^uftet, Traite de la veget. I. 178.).

^yiac^ ©ärtner (SSerf. unb ^eobad^t. über bie S3efruc]§tung§=

Organe ber öollf. ©ewäd^fe. 1844.), wenn bie S3efrucE)tung be§

DöariumS nid^t angefd^lagen ift, fd^winbet ber Md^ unb nimmt ein

frant^afteS 9tnfe{)en an, ^at aber bie 33efrurf)tung be§ Dbarium§

ftattgefunben, fo erhält er fid^ mehrere ^age, je nad^ Slrt ber

^flanje. — ipier ^eigt fic^ eine ä^nlic^e ©gmpat^ie in umgefetirter

9iid^tung.

93?an ^at au§na^m§Io§ beobai^tet, ha'j^ SBeinftödfe mit blauen

Trauben im ^erbfte purpurrote ^Blätter befommen, foldje mit

weiften ober gelben 2;rauben aber gelbe. (®ecanb. II <B. 707.)—
§ier fie^t man, wie bie gürbung ber ^flanjenteile nad^ einem

burd^ ba§ ©anje reic^enben jufammenl)ängenben ^lane erfolgt.

llnftreitig wirb man nad^ folcfien Statfad^en nid^t leugnen

fönnen, baf? bie ^flan^e ein buri^ 2Berf)felbejug aller Steile feft

in fid^ gebunbene? ^nbioibnum ift, fo gut al§ ba§ ^ier.

SSenn wir öon einer burrfigreifenben Söec^felbejie^ung atter

Seile ber ^ftanje fpredjen, ^aben wir bie§ freilirfj nid^t fo ju

öerfte^en, al§ ob nun bie B^Öen an ber Söurjelfpi^e eine birefte

2Sirtung in distans auf bie StUtn ber Slüte ju äußern üermöd^ten.

9?ein, eben nur mit §ilfe ber anbern Q^Um ber ^flanje finbet il)re

93e5iel)ung ftatt; wie bie§ berfelbe gatt bei 9[)?enfdj unb 2;ier ift.

®ie Steile meine§ Su^e§ unb meine§ S?*opfe§ Wirten aud^ nur

burcl) SSermittelung ber anbern Steile aufeinanber; unb tiierbei

gibt e§ näl)ere unb fernere 33e5iel)ungen. SBir kennen bie Gräfte,

weld;e biefe S3egie^ungen öermitleln, fo wenig im Sier wie in ber

^flanje öoUftanbig; aber i^r wirflidf)e§ SSorl)anbenfein ift jebenfalt§

ebenfo beutlid) in ber ^flanje wie im Stiere.

©inige $8ermittlung§glieber liegen inbe§ unferer ^enntni§

wirJlid) bor; nur mu^ man nid)t ba§ ©an^e barin fe|en wollen,

fonbern nur 9}iomente be§ ©anjen. ^ä) erinnere an folgenbe§:

^aä) aJ^af^gabe wie burc^ 2lu§bünftung ber ^flanje oben 5eu(|tigfeit

nerloren gel)t, wirb fie öon unten nad)bringen muffen, wie ba§ Öl
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toon unten in ben ®Dd)t nadjfteigt, nac^ SOJaf^gabe lüie e§ oOeu

nerjefirt mrb. ©d^millt irgenbmo eine 3ette ober gafer an, lüirb

fie hnxä) ®rud auf ba^? ganje übrige ©i)[tem mirfen muffen; rairb

irgcnbino ein 2öeg gefperrt, wirb ber (Saft fi(^ burd) ba§ übrige

(Softem 33af)n ju madjcn fudjen; uiirb ein STeil loggeriffen, lüirb

ber ©aft in gröf^erer 9.1fenge ben übrigen teilen jugute fommen.

®ie ©efel^e ber ©xo^mofe unb ©nbo^mofe mögen I)ierbei nod)

meiter greifen, al§ tuir miffen. — ^lan fann fragen, \va§> fönnen

\o\ä)t t)ijbrDftatifc^4)9brobr)namifc^e SSorgänge überhaupt für ^e-

beutung für ba§ ^^fr)(^ifc^e fiaben. 5Beun mir aber fe^en, baf^

nac^ SOZa^gabe mie ha^ ^lut rafc§er ober tangfamer ober anber§

in unferm ^opf unb Körper läuft, fei'§ felbft nur nermöge gauj

medjanifdier Störungen im ©eföf^fpftem, auc^ ©ebanfentauf unb

Stimmungen ben micfitigften (Sinftufe erfafiren tonnen, unb menn

fein Sauf ftodt, [tillfte^en; fo merben mir aud) felbft ben medianifc^en

9[)?omenten be§ ©afttauf^ in ben ^ftanjen eine a^ebeutung für ba§

^4sft)d)ifct)e fe^r mot)l jufd)reiben fönnen; wobei e§ immer frei ftet)t,

bte Unfreiheit be§ 9[Redjanifdjcu mit ber unfreien «Seite ber Seele

in 53ejie'^ung ju fetj,en; ba in ber ^at ba§, \va§> im ©enfen unb

®mpfinben bon ber medianifc^en Seite be§ SSlutlauf» in un§ ab^ngt.

etma§ ganj Unfreie^ in un§ ift.

3)a§ Vorige l)inbert nicf)t, bafe bod) aud) jebe ^dk ber

^^Pflau^e in gemiffer Söeife it)r inbioibuelleS Seben fül)re. So

ift nur eben ein einer l)öf)eren Snbinibualitöt uutergeorbneteg

2eben. @oetl)e brüdt fid) Ijierüber in feiner ajietamorp^ofe

ber ^:pflangen treffenb genug au§: „3ebe§ Sebenbige ift fein

(giuselneS, fonbern eine 9)Zef)r^eit; felbft infofern e§ un§ at§

Snbiöibuum erfdjeint, bleibt e§ boc^ eine ^erfammlung öon

lebenbigen felbftönbigen SBefen, bie ber ^bee, ber Anlage nad),

gleicl) finb, in ber (Srfd)einung ober gleich ober äf)ulid}, ungleid)

ober unälinlid) werben fönnen." 9Jian mu^ nur auf bie ©r=

fc^einungen be§ inbioibuellen ^^üeulebenS nid)t einfeitig fein

5lugenmerf richten, al§ würbe ein burdjgreifcuber allgemeiner

33eäug il)rer Xötigfeiten baburd) irgeubwie au§gefd)loffeu.

3u beut burd)greifenbeu lebenbigen äöedjfelbe^uge aller

Steile ber ^^Pflauge werben wir noc^ einen fontinuierlidjen gort=

be^ug ber fuf^effioen 2ebeu§ = @rfd)einungen ber '»^^flan^e auf*

eiuanber alg 5lu§brucf einer jum 9\äumlicf)en aud) il)r 3eitlid)eg

15*
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be{)errfdjenbeu unb öerfnüpfenben Seelen = (£mf)eit §u forbern

t)a6en. Süirf) biefer fel)lt ni(f)t. ^n ber "Xat ebensogut, al§

bie ^lüte jeber ^flanje mit i{)rer SSur^el in loecfjfelbebingenben

^öejie^imgen ber @e[talt unb ^-unftion ftef)t, wixh jeber früt)ere

(SnünicEIungSjuftanb ber "^Pftanje bebingenb für jeben fpätern.

2)er je^ige ^wftanb ber ^flanje wirb, um mid) eine§ beliebten

2Borte§ ju bebienen, fojujagen immer in bem folgenben auf=

gehoben; b. I). ber je^ige bleibt nic^t, aber ert)ä(t fid) burd)

jeine 3Birfungen im folgenben fort. ®§ ift ebenfo, mie unfere

je^igen Seelentätigfeiten fic^ in SSirfungen burd) bie folgenben

forterf)aIten, felbft tuo fie nic^t n)ieber in bemühten Erinnerungen

ouftaud)en. Unb jofern bie ©eetentätigfeiten öon leiblichen

Xätigfeiten getragen uierben, t)ängt eben ein§ am anbern.

93eifpiele biefer golgebejie^ung ber frühem ^n ben fpätern

SSorgängen in ber ^flanje liegen jum ^eit fd)ou im obigen,

ba bie Sßedifelbe^ie^ungen unb golgebesie^ungen im Crgani§mu§

cigenttid) nur mit= unb burd^einanber beftet)en. ^d; füge nur nod)

einiges linju, wo bie letzte (Seite ber Söe^ie^ungen augenfälliger

in !!Öetrad)t fommt.

6§ gehören ^ierl)er namentlich bie periobifc^en (Srfc^einungeu

be§ 'i|?f(an^enleben§, infoweit fie unabhängig öon ber ^seriobijität

äußerer ©inflüffe finb; inbem ein frül)er bagewefener 3uftanb fiierbei

als ©runb fetne§ fpätern 2öiberauftveteu§ crfcl)eint.

„3f?irgenb§/' jagt ©ecanbolle (IL @. 18), „fprid^t fic| biefe

golge ber '^seriobijität ober ber ©ewo^n^eit entfc^iebener au§^, al§

wenn man ^flaujen einer §albfugel in ber eutgegengefet^ten

einbürgert. SSerfel^t man unfere Dbftbäume in bie gemäßigten

©egenben ber füblid^en ^albfuget, fo fahren fie uod) einige '^al)xt

!^inburd^ fort, um bie 3eit ju blühen, welche unferm grü^linge ent=

fpricl)t; ha^ Umgefelirte finbet ftatt, wenn man gewiffe 33äume

ber füblidjen ^albfugel nad) Europa bringt." „^äufig ift e§ ber

t^all, ba|3 ein 33aum, ber in einem ^a^re fel)r öiele j^rüdjte trug,

ober an bem bie gvüc^te fel)r lange filmen blieben, ba§ ^a^r barauf

wenig ober nidjt blü^t. ^m füblidien Europa l)at man beobachtet,

"tiü^ bie DIernte fet)tfc^lägt, wenn man bie Ölinen (Olea Europaea)

ju fpät an ben 33äumeu fi^eu läf^t; le^terer llmftanb ift baran

fc^ulb, baf3 ber Ölbaum nur ein ^a^v um§ aubere gruc^t trägt,

^flürft man l)ingegen bie Dtiüen frülj^eitig ab, fo fann man jälirlic^

ernten.

"
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5(u(j^ bie (£rfd;einungeu ber 6)eiüöf)nimg finb ^ierl^er ju 5te()en,

iDetrfie man bei ber ©innpftanje unb anbern ^:)sfianjeu kDbad)tet

t)at (Dergl. @. 181). ©ine golge biefer ®eit)öl}nuitg ift, baf3 bie

(Sinnpflanje, Libtt3oI)( fie, in ;]immern gehalten, bei jeber (Srfd)ütte=

rung bie 33tätter jufammenlegt, bie§ boc^ im natürlichen ßuftanbe

im freien nic^t ebenjo tnt. Sin! jagt in biefer SSejiefiung:

„Sin SSinbe fallen bie 53Iätter biefer ^-P flanke jufammen, aber

richten fic^ ungeachtet be§ 3Sinbe§ mieber auf, unb gemo^nen fid^

enblid^ fo baran, bafj biefer ni(i)t mef)r auf fie luirft."

Söermifet man in ben ^ftanjen einen Ärei^tauf ber ©äfte,

fo ^aben foId)en, inie fdjon bemerft, ^^olripen unb anbere 2:iere

ebenfomenig, unb unftreitig gilt baüon baSfelbe tüie bon bem

^^orwalten eine§ 3^ntra(organ§; er bebeutet nur eine befonbere

2(rt, mie bo§ ©anje jur @int)eit gebunben nierben fann, of^ne

bie einzige Slrt ju bebeuten. ®a§ SBefentlirf)e luirb immer ftatt

eines herumlaufend ber ©öfte im Greife ein folcfjer Ärei§ ber

S3eätef)ungen fein, ba^, luie bie @rf(i)einungen in ber Sßurjel

(Sinftufe auf bie in 93tatt unb S3Iüte gett)innen, auc^ f)inn)ieberum

rüc!tt)ärt§ bie§ ber goll ift. ®af3 e§ aber fo fei, Iel)ren bie

oben angefü£)rten 33eifpiete §ur (55enüge.

Slber tt)ie, fagt mau, lä^t fid) nid}t bie "ipflauje in f)unbert

@tüc!e fc^neiben, unb jebeS biefer @tüc!e, §um Stedling gemacht,

luäcf)ft fort? Äann man etlua bie ©eele auc^ in f)unbert ©tücfe

f
palten? SSie follte man fid) haS, benfen?

®§ ift n^a^r, ha ift e§ öiel leichter, fic^ ju benfen, bie

^ftauje f)at feine ©eefe; fo oermeibet man bie ©djluierigfeit ju

benfen, tüie fie fid) bann bei ber Spaltung benimmt, ^d)

meine ober, bie Statur fümmert fidf) um unfere Seid)tigfeit ober

@d)n)ierigfeit, bergleid)en ,^i benfen, nid)t.

Staun man nid)t and) ben ^^oIl)pen in (]unbert ©tücfe

fd)neiben, unb jebe» ©tüd gibt einen neuen ^^oIi)peu? ä)^an

uiirb njieber fageu: niü§ bemeifeft bu mit bem ^oIi)pen, bem

mir felbft faum eine ©eele 5ugeftef)en? Unb id) merbe mieber

an fein ^ufoii^iii^i^^i^f)^" ^^i 33erüf)run'g mit ber 9iabelfpit3e,

feine ^re^gier, feinen 3^"^ ^^ "^i^ 93eute, feine 3(u§maf)(

^mifc^en ben 9caf)ruug§mittetu, feine ®mpfinblid)feit gegen ha^

Sid)t erinnern. \Hber natürlid), c§ ift un§ eben and) unbequem,
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ben ^oIi)pen befeett gu benfen; olfo ü6er]ef)en toir bergleidien

am Itebften. 3)0(^ lüir finb glücfüc^erlüeife nic^t auf ben

^olijpen allein üermiejen. Stud) einen Stegenwurm fann man
in gmei ©tücfe fc^neiben; jebe§ gibt einen neuen 9^egeninurm.

Sßie foll man e§ [i(^ ^ier benfen? ^er SRegenmurm i[t ein

^ier, ha§> fc^on (55efä§= unb ÖZeröenfijftem, au§gebitbete 95er :=

bauung§tuerf§euge unb SJJuSfeln f)at. @§ gibt nod} t]unbert

unb taufenb anbere Xiere, bei benen man baSfelbe finbet.

9tod) in biejen Xagen Ia§ ic^ in g-roriep» unb

(Scf)Ieiben§ SZotijen folgenbe neuere S^erfmije, mit ber Nais

serpentina angeftedt.

©d) negier §erfrf)nitt mef)rmal§ einzelne Xiere biefer 2(rt

in brei ober öier unglei(^e ©tücfe unb erf)ielt au§ biefen faft

immer eine gleiche ?(njat)I (ebenbiger ^nbiöibnen. 5[n einem

au» ber 9JMtte genommenen, au§ brei S^iingen be[te^enben @tüc!e

naf)m er meljrere Xage Jjinburd^ alte SebenSjeic^en wd)x; bie

S^Iut^irfutation bauerte fort unb mit i()r Stejpiration, „®efü^I",

93en)egung ujtn. ^m Slugenblicfe be§ 3)urct)fc^neiben§ öer=

fc^Ioffen bie 9J?u§feIn fomo^I ben ©armfanal al§ ben großen

©efä^ftamm, unb öerl)inberten fo ha§> 9(u§treten be§ 0Jaf)rung§=

fafteS; al(mät)ü(^ fteKten firf) bie 95erbinbungen jmifdjen bem

9iüdengefä^e unb ber S8aud)t)ene mieber f)er, unb fo marb

nac^ unb nac^ ha§> abgefd)nittene @tüd ^nm neuen Snbioibuum.

(groriepg unb ©djIeibenS 9Jot. 1848. San. ®. 35.)

„®anad)/' fagt @c^ne|Ier, „fc^einen bie c^emifdjen unb

p^t)fifaufdien Gräfte, n^eld^e bie fidjtbaren 2eben§erfd)einungen

be§ ©injelmefenS bebingen, in allen Usingen einer SfJaibe gteid}e

©nergie ju befi|en, mie fii^ übert)aupt bie ganje f^amilie burd)

ben ä)ZangeI ber Örttidjfeit für bie tierifc^en gunftioncn au§=

5ei(^net, fo ha'^ ein ganjel %ux getniffermaßen einen Raufen

üon Snbiöibuen in latentem ^uftanbe oorfteHt."

2(Ifo ein Staturforfc^er jietjt au§ jenen 95erfuc§en benSc^In^:

„ba^ ein gan§e§ STier gemifferma^en einen Raufen öon Snbiüi«

buen in latentem |]uftanbe üorftellt," b. I). mit anbern äöorten,

ba^ e§ in biefer ©ejie^ung ben ^^Pftanjen gan,3, ätjulid) ift. Unb

bod) bemegt fic^, fri^t, lebt bie 9Zaibe überf)aupt mit fo beut(id)en

^eid^en fetbftänbiger (gmpfinbung U^ie ein Snfeft ober 93Iuteget.
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©elbft bi§ SU ben Snjeften fjerauf fann man bergleicf)en

üerfolgen; obiüofjl unbeutüc^er.

eine SSefpe, ^luifc^en 9^ruft unb Unterleib burcf)ic^nitten

unb baburd) in ^luei ^älften geteilt, gef)t nod) mit bem üorbern

Xeile, beifet unb äuBert alle ^anbtungen, au§ benen man auf

SBillfür frfjlie^en !ann; aber aucf) ber abgeschnittene Unterleib

frümmt ficf) noc^ mannigfaltig unb fudjt, menn man il)n berül)rt,

mit abmedifelnb nac^ allen 9iicf)tungen f)in bett)egtem ©tac^el p
öerle^en; oud) fönnen beibe Apölften nod) tagelang fortleben.

(5(utenriet^, 5(nfid)ten. @. 435.)

9?un ift e§ mal)r, ein 2ier au§ f)öl)ern klaffen fann

man nid)t mef)r beliebig in ^mei ober mehrere 8tüde fc^neiben,

fo baB es fortlebt; bod) ift bie ©eburt ein 33en)ei5, baB e» fid)

öon felbft in mehrere bergleid)en ©tüde teilen fann.

Unter ben niebern Vieren aber gibt e§ mand)e, bie

tt)äl)renb fie noc^ auf ber erften @tnfe ber (Sntmidetung fte^en,

fid) fogar oon felbft fo fpalten, ha^ fie ganj oerfd)minben, inbem

fie in mefjrere neue fortlebenbe Snbioibueu üon einer anbern

©ntmidlunggftufe ,5;erfallen, meld)e entioeber ^ufammen gruppiert

bleiben, unb fo al§balb eine Äolonie bilben : aggregierte ^Ifjibien),

ober fid) gan^ ooneinanber trennen, um ifoliert fortzuleben

(^ampauularien, SJkbufen ufm.

.

Man mag all bie§ fo fd)mer erflärlic^ finben, al§ man

mill; aber fann man be§f)alb fagen, ber ^oli)p, Üiegenmurm,

bie 9taibe, ha§^ ^nfeft, bie ^rau, bie ein tinb gebiert ufm.,

feien feine SBefen mit einer einigen Seele? ^d) bel)aupte, baJ3

un§ biefe Sdjlüierigfeit l)ier überhaupt gar nid)t fümmern fann,

SBir fragen bloB: fann man ben ^flanjen fooiel (Sinl)eit ber

(Seele jufdireiben mie Xieren, bei benen man fie nie be=

jmeifelt f)at'?

2Bie e§ mit ben Xrennung§pl)änomenen ift, fo ift e§ mit

ben 3.?ern}ac^fung§pl)änomenen, bie man in äl)nlid)em Sinne

gegen bie Seele ber ^flanjen geltenb madjcn fönnte. ddlan

i)at niebere 2;iere {)alb burc^fd)nitten unb bie .'pölften oon

oerfdiiebenen ^nbioibnen .^nfammengeuälit, unb unter geeigneten

Umftiinben fie oermadjfen unb fid) mie ein ^nbioibunm benel)meu

fef)en. @§ möchte für je^t unmöglid) fein, anjugeben, mie fic^
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bie ©eete hierbei oerf)äIt. Stber ha lüir Bei Silieren ni(f)t§

burd^ jolcfje ^fjänomene gegen bie ©eete belüiefen t)alten, mie

füllen lüir t§> bei ^flangen?

@§ ift lüafjr, berglei(f)en finbet fid) im ^flan^enreidie in

gvij^erer 5(u§bef)nung üor qIs im Sierreic^e; ober ba^ lann

nur bemeijen, ha'ji Sie dlatnx bie 9}erf)ä(tniffe, um bie e§ fici§

l^ierbei f)anbelt, eben in ber @inrid)tung ber ^ftanjen §ur

Oürgugsmeifen S{u§bilbung f)at bringen tt)o((en, n)äf)renb bie

(Sinridjtungen be§ ^ierreidjS weniger unb nur na^ SDk^gabe

bafür geeignet finb, mie [ie and) im übrigen fic^ benen be§

^flanjenreidjS mef)r näf)ern. ^ebenfalls mu^ ha§>, nja§ tt)ir

bei Vieren baüon finben, ^inreid)en, un» üor bem üoreiligen

©c^Iuffe 5u fi^ern, al§ üertrage fid) bergleid)en nidjt mit

93efeelung. Man mi3d)te fogen, bie Statur ^abe bie |3fian5en=

ätjnlic^en Siere eben als Fingerzeige in biefer ^infic^t fjingeftellt.

(Sagt man, ber ^flansen^Crganismu^ fei nur aU ein im

ganzen aufgef)enbe» ©lieb bes (55efamtorgani§mu§ gu betrad)ten,

üergleic^bar einer 2}rüfe, meldte bie ©toffe be§ großem DrganiS«

mu§, in ben fie eintritt, in fic^ üerarbeitet unb lüiebergibt, fo.

fie^t man nidjt ab, \va§> in biefer ^infic^t üon ber ^^ff^^S^

auSgefagt ftierben lönnte, ha§> nid)t bem 3:iere ebenfo gufäme.

greilid) ift e§ nid}t in ber @rbe feftgeniad)fen, ober e§ murmelt

gerabe fo notmenbig in ber irbifd)en StuBenttjelt mie bie ^ftanje;

benn f)ebe e§ in ben leeren 9^aum über bie ßrbe unb ben 2uft=

!rei§, unb es ftirbt noc^ e()er ai§> eine ^ftanje, bie bu mit ber

SSurjct auögeriffen; ami) ift e§ fo gut in einem beftänbigen

3Sed)feIüer!ef)r üon (Stoffen nitb 3:ätigfeiten mit ber Stu^enmelt

begriffen n)ie bie ^flan^e. Übertjoupt aber miberfpridjt e§

nic^t ber Snbiüibuatität eine§ 2öefen§, äugleid) al§ ©lieb einer

aUgemeinern Drbnung ber ^inge jn erfd)einen.
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XIV. d}ä^cxz§ iibcx bic ^onftttutton ber

^flattgenfeete.

v5ö mag fiU)n unb üoreilig crfcremen, üon ber 5Irt, lüie

bie ^flan^en bejeelt finb, näf)ev fprerf)en 511 moUen, jolaiuje

bie allgemeinere 53e[)auptung, baB fie bi']tt[t [tub, nur erft

nod^ al§> eine gewagte .ÖQpot^efe gilt. Stber ber S^erfurf), biefe

§l)potf)eje 5U begrünben, muf? felbft mit auf ber 30iögUd)feit

fu^en, ha§> Seelenteben ber ^flangen bem ber 9!)ienfd)en unb

Stiere gegenüber \o bar^uftetten, ha^ c§> Weber a{§> eine Söieber«

l^olung neben bemfelben, nod) ai^ Unmi3g(id)feit ober (^mcrftofig^

!eit eines anbern auj^er bemjelben erjdjeine; wobei immer an=

juerfennen bleiben wirb, hü\i jeber S^erfud), in§ 9tät)ere cin,^uget)en,

SdjWierigfeiten unterliegt, bie nid)t oiel me^r Ö)ewid)t auf ben=

felben tegen laffen bürften al§ eben bies, fadjgemüBc 'i)J('öglid)=

feiten bargelegt §u f)aben. 5Iu§ biefem ©efidjtspunft ift bie

t)ier folgenbe weitere 5(u5fü^rung einiger fd)on früt)er gegebenen

$(nbeutungen ju betradjten.

2)iefe 2(nbeutungen gingen bat)in, ben ^iflangen ein reid)

cntwicfe(te§ Sinnesteben ?)U5ufd)rciben, ein entwideltereg fogar a{§>

ben Stieren; mit i^erfagung aber f)öt)erer gciftigcr 33cfäliigung.

Sine fotdje 2(uffa[fung be^ ^^sflanjcnfcelenteben^ läBt üon

oorn^erein manche (Sinwanbc, im Verfolg aber mand)e 'i^lui5=

fü^rungen ju.

äöie, füun man jagen, ift nid)t ba^, \va§> wir für bic

(Stufe ber '>^flan,^e unter ber be§ ^iercg erflüren, üieimctjr bie

Stufe be§ Xierg unter ber be§ aVenfdicn'? ^a» lier ift

gegen ben 9[)ienfd)en um Vernunft unb '-Iserftanb oerfürU: uuiy
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bleibt i^m alfo Xük <Bmntid)kit; baSjelbe, roaS n^ir andj bloß

ber ^flan^e lafjen tuoüen. dlad) un§ felber aber )oii bie

^flanje ha§> Xier oieImef)r ergänzen als tüieber^olen.

Stber ba§ S^ier ift in ber 2;at fein fo rein finnli(f)e§

SBejen, ai§> inofür man €>§ gern erf(ärt. SSa§ ben Xieren

gegen uns fefjlt, ift frei(id) S^ernunft, SetbftberanBtjein, ba§

35ermögen, aKgemeine 33e5ief)ungen geiftig jufammenjufaifen, bie

gä^igfeit über fid) jelbft nadjjubenfen, ben^u^te ©c^Iüffe ju

mad)en; aber t)aben fie nid)t noc^ (Erinnerungen an ^Vergangenes,

33orbIi(f be§ Zukünftigen, bie, auc^ tt)0 bejüglid) auf (Sinnlid)eg,

bo(^ immer ni(^t felbft ettnas 3innlic^e§ finb; benn ha^ Sinnliche

get)t b(o^ mit ber ©egenn^art. 2öer glaubt nid)t, ba^ eine £a^e,

gum 2;aubenfd)Iage fd)leid)enb, fid) fc^on juüor Dorfteüt, waS

fie ba tun inill, unb fid) ber Stauben erinnert, bie fte ba

hineinfliegen fat)'? Äann ober ^Vernunft, Selbftrefleyion oer=

fümmert tnerben unb noc^ Seele fraftüott unb (ebenbig beftef)en,

worum nidjt oud) jener 9Vor= unb O^üdblicf? SDoburd) erft

fommen wir ouf bie für un§ benfbore unterfte ©tufe be§ S3e=

mu^tfeinS. Unb t)at bie ^atm in ben 3^ieren ha§: 9?ieberfte

mit bem ,^ö^ern ot)ne bas .^öc^fte mannigfaltig noc^ ben oer=

fd)iebenften 9tid)tungen borgeftellt, fo liegt öon fetbft bie S3er=

mutung no^e, bo^ fie fid) onc^ jur fetbftönbigen 2)arfte((nng

be§ 9tieberften für fid) ein befonbereS Üteic^ öorbef)aIten f)aben

werbe. Sie @t)ftematif ber ^aim fd)eint biefe felbftänbige

Srusbitbung ju forbern; bie oer^öItniSmöBige (Sinfac^t)eit ber

^ftonsen genügt it)r.

2(ber, fogt mon, boS SSefen be§ (Seelenleben^ befte{)t boc^

gerobe borin, geittic^e 93e5ief)ungen §u üorwörtS unb rüdmört»

in fid) §u trogen unb p fe^en; fie megfoUen loffen, (jeiBt ba§

Seelenleben felbft wegfallen laffen. (Sine Seelenftufe wie bie,

auf weld)e wir bie ^flonjen ftellen wollen, fonn nod) ber

eigenften SiJotur ber Seele nid)t ei'iftieren.

Slber man oerwed)felt ^weieS. ^roav fc^lieBt jeber bewußte

9Sor= unb Üiüdblid in bie ßdt oud) 3eitlid)e Se^ie^ungen ber

Seele ein, ober nic^t umgefel)rt beborf e§ für bie Seele einel

folc^en 55or= unb Üiüdblid§, um fi(^ in geitlid^en 93e§iel)ungen

lebenbig §u erweifen.
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@eje^t, jemanb fcfjaufelt [ic^, jo benft er mit ^eiouBtiein

ttjeber an bie oergangene nocf) bie fommenbe Setuegiing, bod)

fü{)It er bie S3elX)egung bes Sdjaufelng in einem unbeipu^ten

SBe^uge snjijcfjen uor nnb nacf).

@ine§ anbern @ee(e n)irb geJuiegt, getragen üom ^(nffe

einer 9D?e(obie. Sr benft mit i-^eiiniBtjein loeber an bie üer=

gangenen nocf) bie fommenben XiJne; bod) fpinnt ftd) ber fon=

tinniertic^e J^^ahm eine§ empfiinbenen 33e5nge§ oon ben öer=

gangenen 2i3nen burd) bie ©egemnart jd)on in ber 9?id)tnng

nac^ ben fotgenben fort.

i^önnte alfo nic^t and) ha§> ^^^ftan^enfeclenteben fo im ^(nffe

finntidjer (Smpfinbnngen bat)in mögen, of)ne Spiegelbilber oon

üor- ober rüdmärtS in ber ^^it mitjnfü^ren?

^^ei nns freilid) fann t)or= ober rüdgreifenbe 9(?eflenon in

jebem 2(ugen6(irfe }^n jo(c^ finnli(^em ©eetenfpiel fjinjntreten;

ober fie mu^ e§ nid)t. SSarnm joit e§ nnn nid)t Söefen geben

!önnen, bei benen fie e§ and) nid)t fann, nad)bem e§ fd)on

2öefen gibt, bei benen ber nod) f)Dt)ere allgemeinere Umbticf,

bnrd) ben oiele Erinnerungen auf einmal oerfnüpft merben,

jurüdtritt?

i^ur^, menn mir fragen, ma§ für bie ^flanje nod) ab-

juftreifen übrig bleibt, nad)bem fcf)on ha^^ %m bie 9}ernunft

abgeftreift f)at, fo liegt f)ier ttwa^ öor, beffen 9(bftreifung fogar

nod) nötig ift, um bie Seele in d)rer einfad)ften faltenlofen

SSeife fid) barfteden gu (äffen. Hub mcnn mir, mie e§ ber

^ail ift, bie 3^ic()^" ^""^^ ^.^orblid nnb (Erinnerung an ber

^ftan^e mirf(id) oermiffen, fo f)aben mir be^^Ib ni(^t, mie e§

gemöf)ntid) gefd)ief)t, bie Seele bei if)r ju oermiffen; fonbern

oermifsten mir jene 3cicf)en nid)t, fo luürben mir üielmet)r eine

mögüd)e ©eetenftufe oermiffen.

Xa^ mir ben ^^flanjen früf)erf)in Snftinfte jugefproc^en,

miberfprid)t bem nid)t, ha% mir if)nen je^t ben 5.^orbIid in bie

^ufunft abfpred)en. 5)enn aud) bie ^nftinfte ber 9[)?enfd)en

unb 2iere f)aben, infomeit fie reine ^nftinfte finb, jmor

Söejiig auf ß^^fünftige'o; aber nid)t'§ oon einem entmidetten 33e*

muBtfein be§ Zukünftigen, auf meiere fie fic^ rid)ten. Ober

mer glaubte mot)I, ha^^ eine Üiaupe fid) einfpönne mit Semu^tfein



— 236 [313. 314.

beffen, tt)e»^at6 fie nad) ber 2(6ftcf)t ber Diatur e§ tut; bo^

ein neugeborneg itinb, ef)e e§ ba§ erftemal J.ltifcf) gefoftet, fic^

bie DJ^ild) fc^on üorfteUte, bie es öerlangt, unb bie 33ciiiegimgen,

bie e§ mad)eit muB, um bagu §u gelangen. (£in gegeniüärtig

gefüf)Ite§ 33ebürfnis ift es öielmef)r, n)a§ e§ baju treibt; bie

9iatur i)at aber ba§ Äinb unb feine ^er^altniffe, innerlid) unb

äuBerIi4 pfi)d}ifd} unb pf)i)fifc^, fo eingerid)tet, ha^ ha§^ k'mh,

of)ne fetbft ju luiffen toie, moburd), eben ju ben ioanblungen

baburd) getrieben tuirb, toetdje ^ur (ärfüUung biefeS ^ebürfniffeS

führen, ©rft nad) einmal genoffener SOHId), einmal ooUbrad)ter

^anblung, moburd) es ^nm ^^^'de gelangte, mirb e§ fid) nun

berfelben erinnern unb biefe Erinnerung aud^ für feine fünftigen

^anblungen nutzen tonnen : lueil e« bod^ einmol ha^ S3ermögen

ha^n t)at.

©0 bilbet fic^ überf)oupt, nad) SOt abgäbe mie ber DJienfc^

erraöc^ft, ber S3or= unb Üiürfbüd unb, infolgebeffen, ha§,

eigentlidie ^'or= unb i)tad)benfen, ha^ 2(nfid)felbftbenfen unb

^a§! oerftünbige SSoIIen immer met)r au§, entfernt er fidj immer

met)r uom erften Stufang^-^uftaube bes reinen 3(ufge()en§ im

^luffe finntid)er ©mpfinbungen unb inftinftartiger ^Triebe, inbem

jebe an fid) unb anbern gemad)te (Srfatjrnng hü§: 35ermögen

bemühter 3Sieberfe()r unb bemuf^ter 9(nuienbung auf ät)nlid)e

35ert)ültniffe ()inter(äfet. 5} od) fe()en ujir, bafs ber 9}ienfd) fid)

jenem ^i^ftanbe be§ reinen ^lufge^ens im g^Iuffe ftnntid)er

Smpfinbungen unb ^^rieöe seitmeife fet)r mieber näfiern, auf

furje ^eit mo^I ganj micber barein jurürffinfcn fann; fel)en

ferner, ha^ üerfd)iebene 50?enfc^en je nad) i^rem öerfd)iebenen

Si(bung§5uftanbe, fid) übert)aupt nur in fet)r öerfc^iebene ipöt)e

über it)n ert)eben, ein 33otofube nerf)ültni§möf3ig mcnig, ein

'>ßt)iIofopt) fet)r üiel. 3^iefe tatfäd)Iid)e Üielatiüität in» 5(uge

faffenb tonnen mir bann Ieid)t Dermeiben, abfohlte ©renjen in

ber (Steüimg ber oerfc^iebenen 3Sefen jueinanber ^n jietjen,

meld)e bie Statur nirgenb^ anertennt, inbem mir fagen: bie

2iere finb folc^e äöefen, mo hü§> eelbftbemu^tfein ,^um 3}hni=

mum, bie ^^^flanjen fold)e, mo nod) überbie§ ber bemu|3te S}or=

unb Üiüdblid in bie ;^eit, unb al(e§, \va§> baran t)ängt, jum

äRinimum f)erabgefommen ober oielmet)r nod) nid)t enuad)t ift.
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inbem bie ^ebiinjnngen jiir ßntiuicfelunci fef)Ieu; e-3 ba[)iu[tel(enb,

ob iücf]t bie einen nnb anbern ^Befen and) '^(nflänge am bem

()öiicni öebietc f)alien; Wivi icf) in ber Jat gdinbe, of)ne baf?

jnnädjft etma^ bavanf antomnit, e§ 6ef)anpten nnb bnrd)fnf)rcn

,^n tüoKen. ©emif? bleibt bIoi3, hafj, menn ber OJJenjd) jcitiueiie

bie I)D^evn ä^ermögen anf ein ^^J^ininunn Iierabbrücfen, jdjlafen

lafjen fonn, o()ne hafj feine Seele barnm anfrört, in niebern

^ätitjfeiten fid) ,^n änf^ern, ja luenn er al§ nengeborne§ Äinb

jogar bamit becjinnt, and) 3Bcjen benfbav fein muffen, rao ein

foldjer 3"ftflnb banernb ift, bie ©ntmidehmg gar nid)t ober

bod) unt)erl)ältni§mä^ig iuenigcr jn einer Iiö()ern @tnfe gebeif)t.

hiermit ift bann eine 5nne()menbe (^ntiuidehing inner f)alb ber

Stnfe be§ Sinne^tebenä nnb Xreiben§ fclbft nid)t an§gefd)(offen.

^er öorouÄfeöIid)e ^3Jtangel an 3^or= nnb 9\iirfblid in bie

3"eit bei ben ^flanjen fte()t nnftreitig in te(eoIogifd)er 93e5ief)ung

ju it)rcr feften etednng im 9\anme nnb if)ren bemgemiifs be=^

fd)ränften :^eben§üert)ültniffen, nioranf id) fc^on früber ^in=

gemiefen. 2)a§ ^Tier mnf3 in bie ^^it öorblicfen fpnnen, meil

e§ meit abiiegenbe 3^^^^*-' "^^ 9ianme ,^n nerfolgen f)at, fo(I bie

^emegnng nid)t be» 3^cl§ ücrtel)(en. ^nftinfte fönnen nnr anf

ein für allemal beftimmte ßeben§öer{)a(tniffe berechnet fein; —
um§ {)dtfe bem ^Hnbe ber ^nftinft, bie iBruft ^n fnd)en, menn

nid)t jebe^mal eine 33rnft fid) barböte; — fie reid)en aber nidit

mebr au§, mo bie 35erf)ältniffe fo medjfeln mie beim ermadjfenen

Xiere. ^ie ^^^ffanje bleibt, fo.^nfagen, immer an bie 90hitter=

brnft gef)eftet; if)r unirbe ber ii>or= nnb Umblid nnr aU% eine

§erftrenenbe ;^ngabe erteilt morben fein. 5Die 9Jatnr ober greift

ebcnfomenig über ba§ Srforbernis be?^ 3^^'^^^^ ^inan§, a(§ fie

bal)inter 5nrüdbleibt.

jDer organifc^e @rnnb be» 3}?angel§ an ^or= nnb Üiürf=

blic! anbrerfeit§ mag bei ber ^^flanje mit bem 9J?angel eigent=^

lid)er ^rei§lanfC4il)änomene 5nfamment)ängen, ber feinerfeit»

mieber om SOiongel oon Üternenfiiftem nnb @efci^fi)ftem ()ängt.

(S§ fel)rt in ibr nid)t§ in fid) felbft ,yirücf. 5llle§, mo§ fie

non auf^en anfnimmt, mirb nnr (Jhmnb, ba^ fie nod) mel)r

üon anßen auf-^nnel)men trad)tet, nnb baf3 fie e§ anber§ mie

biöf)er anf5,nne^men traditet; nnb biefer ^onfalbejng be§
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^rü^eren 5um Späteren reid^t f)in, einen pji)cf)iic§en ^ortbejug

be§ ^^fi)d)ifc^en, weldjes ftc^ bavan fnüpft, ju unterhalten; aber

öon refleftierten gunftionen im ^f)l}fifcf)en i[t nidjt» [iditbar,

tüelrfie ftd^ als 5(u§bruc! ober Xröger entfprei^enber pft)ct)ijd^er

borftellten.

9}?it ben Erinnerungen unb ben ^orbtiden in bie ^i^^i^^ft

mu| ber ^flanje freitid^ noc^ manches anbre fetjlen; alleS

namentlich fef)Ien, tDa§> fid) fetbft erft au[ bem ©runbe oon

fotc^en aufbaut, ^ier^er get)ört ba§i ganje eigentlidje 3^or=

ftellungsleben, nid)t allein ha§i teufen an unb über Xinge, bie

ou^er it)r wären, fonbern bi§ ju genjijjen ©renken aud) bie

^orftellungen öon joId)en jelbft.

d)lan fann leidjt oeranla^t fein, ha§> @ett)ic^t t)ierbei auf

einen falfd^en ^^unft ^u legen, ben nämlid), ha)^ bie "»Pftanäe

ttjegen 3}?angel§ an 9(ugen feine S3ilber öon ö^egenftänben ber

2(u^ennje(t ?,u empfangen öermag. 3(ber and) mittels be§ Df)re§,

ba§ boc^ feine 33ilber liefert, (äffen fid) gegenftänbüd^e 3^or=

ftellungen öon 3)ingen geininnen. ^er 33Iinbgeborene Xüä^ \a

fo gut öon einer äußeren SS>e(t ber 2)inge löie ber ©e^enbe,

unb t)at, frifd) operiert, anfangs feinen ©eiuinn öon bem 33ilbe

biefer SSelt, ha^^ in feine 3tugen fällt. Statt mit objeftiöen

S^orftellungen barauS bereichert ^u merben, öermirren fic^ if)m

nur bie öor^anbenen; er mufe bie 3tugen fd)Iiefeen, um fic^

noc^ fo gut n?ie öor^er jurec^tjufinben. ®ie äöelt erfc^eint

feinem Singe anfangt nur rok eine marmorierte ^arbentafel,

Worin garbe eben nur garbe, ßinie nur Sinie bebeutet, ber

grüne gied nod^ feinen Sßalb, ber rote noc^ feine Üiofe üor=

fteüt. 9)kn fann fagen, bie Silber, bie in fein Singe fallen,

bilben i^m anfangt nocf) nichts ah. äBoran ^ängt hü§> nun?

SDaran, ha^ er nocf) nid}t§ öon (Erinnerungen t)at hineintragen

lernen. 9iic§t ba§ @rün, ha§> id) am SBalbe fel)e, madjt i{)n

§um 2öalbe ober ift mel)r al§ ein fleiner 93eitrag ha^^ii; foubern

ha^ er mäc^ft, ©djatten, ^üf)lung, Neuerung gibt, ber ä^ogel

barin fingt, ber Säger barin gel)t; waS alleS nid)t in bem

bloßen Slnblicf be§ grünen gledes liegt. (Srft inbem fiel) ein

©efamteinbrud öon (Erinnerungen an bie§ unb bergleid)en ber

Slnfdjauung be§ grünen glerfeS zugefügt, haS^ finnlidje ^ilb nod)
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einmal mit biefcr geiftigen ^arbe ausgemalt tuirb, lüirb au§

bem finnlic^en Sinbrucfe bes grünen ^tecfeö bie objeftiöe 3!5or=

fteltung eine§ mir gegenftänblicf)en 2BaIbe§. ipat aber ein

SBefen feine (Erinnerungen, fo fann es aud) feine an bie (Sin=

brücfe fnüpfen, bie e^ empfängt. Unb )o ift uid)t fonio^I ber

SOMugel an 5(ugen Örunb, ha'^ bie ^flonje feine objeftinen

^^orfteüungen fiat, a(5 üielmefjr bie fonft begrünbete Unmög(ic^=

feit, foId)e ju t)aben, unter ben ©rünben jäfjlen mag, ha^ it)x

feine 9(ugen gegeben finb, ha bie iöilber ber ©egenftönbe bod)

erft burd) if)re 3)eutung mittetft Erinnerungen Sebeutung unb

9tu^en genjinnen fönnen. 9Jiöd^te bie Söelt fid) immerfjin auf

einem Seile ber ^flan^e ebenfo abbilben wie auf ber 9te|=

f)aut unfereö 9(ugeö, unb bie ^ffanje ebenfo wie luir ber

färben unb ^^i'^'^u^^Ö^" biefeS 33ilbe§ gemaf)ren; e§ würbe

für fie ebenfo unöerftanben bleiben wie bem frifc^ operierten

S31inben, unb ha fie es aud) nic^t t)erftef)en (erneu würbe, fo

war es natürlid) fürjer, ha^ 33i(b unb bie Camera obscura

ba§u weg^ulaffen, um ha§i ©onnenIid)t frifd) weg auf bie nadte

^flan^e fd)einen ju laffen, unb bamit anbere 35orteite ^u

erreidjen, bie fid) an bie größere Siufad)t)eit fnüpfen. ^ebe

Äomplifation fdjabet, wo fie nic^t nu|t.

9tun ergebt fid) leicht ber ©inwanb, ein fo alter gegen=

ftünblid)en ^orftellung bare§, bem 3Öed)fel äußerer (Sinwirfungen

ba()ingegebenes Seelenleben fönne überf)aupt gar nic^t al§ ein

inbioibuetfeä felbftänbige» gebad)t werben, fonbern füf)re jur

^orftellung cine§ §(ufgef)euö im ^luffe ber 3UIgemeinbefeeIung

jurüd. 3lber Ratten wir un§ nur, anftatt an wi((fürlid)e ^orau§=

fel3ungen, an bas, wa§ wir an uns felbft erfa()ren fijnnen. ^sd)

benfe, wir werben babei fid)rer fahren, als wenn wir un» auf

i^onftruftionen a priori im Äopfe oerlaffen. greiUd) reine

(5rfa()rungen (äffen fid) an un§ fefbft nid)t mad)en, weit wir

fetbft nid)t fo rein finntic^e SBefen, al^ üürauöfeö(ic^ bie

^43f(an5en, finb. 5tber inbem wir bei uns felbft 5ufe()en, xva^

wäd)ft unb abnimmt ober unoerönbert bteibt, je nad^bem bie

Seite ber 2innlid)feit wäd^ft ober abnimmt, fönnen wir wot)I

einen 8d)tuB mad)en, was bei bem, wenn aud) iwn un§ gar

nid)t erreid)baren, (Sytrem eintreten mufe.
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(Sin f)anbi3reifüd)e§ ^eifpiel mag un§ führen. SDenfen mx
uns niedrere 3L)ienf(f)en, Beifpielämeife ^egelfdje '»^^^^fofopfien,

im ^^sf)iIofopf)teren, unb if)nen gegenüber mehrere anbere, 6eifpiel§:=

njeife .^ottentotten, im ®d)manjen begriffen, ^ene foKen fic^ in

93etracdtungen über Slnfong unb @nbe ber gan^^en SBelt üer=

tiefen, alfo geiftig fo meit rüc!=, t)or= unb um fic^ blicfen mie

nur möglirf); bieje ganj im ftnnücden ©ennffe be§ @ffen§ unb

'Jrinfenä aufgeljen, ^tun lüirb man allerbingä fagen fönnen,

bie Hottentotten geben fi(^ ungleicf) mef)r ber 2{u|entt)elt t)in

a(§ bie ^;]3[)i(oiopf)en; benn (Sffen unb Srinfen ift gemife etroag

fet)r 3tuBer{id}e§ gegen ha^ 2)enfen; aber bodi nid)t im geringften

me§r a(§ aufgelöfte ^in tt)ie biefe. S]ie(mef)r ^at jeber ^ottentott

feinen finnlic^en ©enufe nod) gan^ ebenfo für fic^ mie jeber

l^egetianer feine pl)iIofopt)ifd}en ©ebanfen, fütjlt fid) nod) ganj

ebenfo al§ ein SBefen für fid). 2)er eine ^ottentott fdimedt

nid)t§ unmittelbar mit öon bem, maS ber anbre fd)medt, unb

ber eine |)egelianer meiß nid)t§ unmittelbar oon bem, Inas ber

anbere mei^. 2)a§ ftet)t fi(^ gan^ gleic^. Unb and) ot)ne ha'^

fid) ber .^ottentott je [etbft fagte, ic^ fi^mede, mürbe etma§ in

it)m fein, wa^i fc^medt, unb etmaS, ma§ niemanb anbreS mit«

fd)medt. 2Ser jmeifelt, ba^ e§ and) bei 5;ieren fo ift? S)ie

©d^eibung ber Snbioibnalitäten {)ängt alfo gar ni(^t an ber

.S^öfie i()re§ ©eiftigen.

9J?an get)e nun bei ben ^^ftanjen auf bie ©renje; laffe fie

im (ginneiälebeu bauernb fo aufgeben, roie e§ ber finnlic^fte

ÜJienfd) tiielleid)t felbft geitmeife nid^t gan§ fann; fo merben fie

bod), ba am @innlid)ermerben überfjaupt feine ©inbu^e ber

Snbioibualität f)ängt, auc^ itjrerfeitö feine ©inbu^e baran er=

faf)ren fönnen.

§iegegen fagt man etma: ma§ ben .s^ottentotten bei if)rem

9}k()Ie bie ^nbiüibuatität erhält, ift bod) nod) nid)t in i^rer

bloßen ©inntic^feit gegeben, fonbern ift etmaS barüber ipinauä-

reid)enbe§, jmar mäj)renb be§ tierifc^en @ennffe§ nid^t actu,

b. i. in mirflieber 5(uf3erung, aber bod) potentia, b. i. ber

9J?ögtic^fcit ber ^Hufeerung und) 3^or()anbene§, fofern e§ fic^

unter anbern Umftäuben bei if)nen äußern fönnte unb mürbe.

SDie Hottentotten unb felbft bie 2;iere ftnb boc^ einmal met)r
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a(§ rein finnlicfie SBejen, unb nur burc^ bie§ ^öf)ere f)eben fie

fic^ Io§ com ©runbe ber 9(ügemein6efeelnng. 9^nn janjo^I,

in biejem Sinne 6e()aupte ic^ aber aucf), ha}^ Sie ^f(an§en me()r

qI§ rein finnlid)e Söefen finb; potentia fann man foöiel

§5f)ere» in if)nen fuc^en, n)ie man mill; e§ bebürfte blo^ noc^

be§ ^in§utritte§ ber inneren unb äußern Umftänbe, bie auc^

beim Hottentotten nocf) gutreten muffen, bamit einmal ha§i

ipö^ere fid) beutlicf) bei i^m äußere. 2)a§ 8innli(i)e lä^t fic^

überoK o(§ Safig eine§ |)üt)ern faffen, maS, menn nii^t actu,

borf) potentia ba ift. ^d) meine nur, ba^ hü§> actu, maS fcf)on

bei Hottentotten fct)mac^ unb feiten, bei ben ^ftanjen nun fo

fc^ma(^ unb feiten mie mögtirf) auftritt. (Spuren, momentaneg

Srmadjen mag fogar ba fein; bie 9Zatur fct)neibet nichts abfolut

ab; unb id) behaupte alfo auc^ nid)t, ha}^ ber ^flanje ba§

Höljere glatt meggefc^nitten ift, mie man einer ^ftan^e bie

^lüte glatt megfc^neiben fann, fonbern nur, baB biefe 33Iüte

bei il)r in noc^ unentfalteter, feiten ober faum fic^ ijffnenber

Änofpe geblieben ift, inbe^ ber $8Iattmud)§ ber Sinnlic^feit

fräftig muc^ert. SSeil iä) aber überhaupt nic^t öiel com Hinter=

Iialte ber potentia ^alte, menn e§ auf ^arftetlung beffen an=

fommt, \oa§> ift, nid)t ma§ beim benfbaren ^i^tritt öon S8e*

bingungen fein fönnte, fo er!Iöre id) oud^ bie ^flanjen für fo

jiemlic^ rein finnüdje Söefen. Potentia mürbe jule^t nid)t§

t)inbern, felbft einem Steine nod^ S5ernunft beizulegen.

ivsnbioibnalität ift im oorigen burd) beftimmte 9)?er!male

d)arafterifiert. 3}iögüd), büB ber Segriff manches ^^l)iIofop^en

öon Snbioibualität bamit nid^t ftimmt. @§ fommt aber l^ier

übert)aupt nid)t barauf an, eine beftimmte 2)efinition ber Sn=
bioibuülität aufftellen ober miberlegen, fonbern nur eben bie

I)ier bamit be^eidinete Sadie für bie ^flan^e retten ^u moUen,

meld)e eben bie fein bürfte, um bie fic^ ha§^ Sntereffe bei biefer

^rage mirflic^ bre^t. 3ßer ein I)bl)ere§ felbftbeiüu^teö ©eiftige»

jur Snbioibuolität oon t)ornf)erein öerlangt, mirb fie freilid)

bei ber ^flanje nid)t finben fönnen; aber boc^ noc^ ein für

fic^ empfinbenbe§ SBefen barin finben fönnen.

g-ragt man: ma« fonnte e§ für ^md unb Sebeutung

l^aben, SBefen in bie Si^elt ju fe|en, bie meber über fic^, noc^

Ore(^net, DJonna. 4. Slufl. 16
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ü6er if)re 3"^i^"ft ober Slergangenljeit nadjbenfen fönnen, bem

^[uffe ftnnttdjer ©mpfinbungen unb triebe lüiKenloä prei§=

gegeben [inb, )o ftönbe eine gan^ analoge ^rage offen für bie

2;iere. S)enn toenn aud) bie QSorftellungen ber STiere weiter

unb flarer in bie 3cit t)or= unb rüdgreifen al§ bie ber ^flan^en,

fo erft^eint hü§> bod) and) \o luenig eigentlid^ öernünftig unb

öerftänbig, ba^ mir, ben SBert be§ beifügen btofe nad) bem

S5ernünftigen unb S^erftäubigen bemeffenb, bie Xiere für ebenjo

törichte 3"9Q&^" h^^ 2öelt Italien müßten tt)ie bie ^flanjen.

®ie <Bad}t gen^innt glei(^ eine anbre 93ebeutung, n)enn man bie

©eelen ber STiere unb ^flangen nid^t blofe al§ Snbiüibueu

einanber gegenüber fa^t, ma§ fie freiüd) aud) finb, unb bie

Söelt Qt§ (Sammlung fotc^er Snbidibuen einem (55ott aufeer

it)nen gegenüber, fonbern bie ganzen (Seelen ber ^^flonjen unb

Stiere al§ imtergeorbnete SOZomente üon @otte§ @eele felbft

anfielt, öerfnüpft in feiner allgemeinen (Sinf)eit; n^eit bann aller

9fteid)tum unb alle SOiannigfaltigfeit biefer (Seelen ®ott äu=

gute !ommt, nid^t fo aber it)re Sortjeit it)n trifft, bie fie blo^

als öereinjelte Snbiöibuen einanber feiber gegenüber, unb ab==

gefet)en öon iljrer ^erfnüpfung in @ott gebaut, l)aben. Unb
tt)a§ !öuute auc^ bemeifen ober ^mingen an^uneljmen, ha% menn

mir un§ fo ^erfplittert gegeneinanber fül)len, biefelbe 3er=

fplitterung für @ott beftel)t, in bem alte Splitter mie g-aferu

eine§ lebenbigen S3aume§ jufammenliängen?

®a§ Vorige foll eigeutlid) nur gegen maud)erlei möfetnbe

©iumürfe bartun, ba^ bie felbftönbige (Si'ifteuä einer (Seelen*

ftufe, mie mir fie für bie ber ^flan^e l)alten, überl)aupt mö^lid)

fei unb in ben ^lan eine§ allgemeinen Seelenreid)§ paffe. SDa^

aber biefe Seelenftufe aud) mirflid) bie ber ^flanje fei, mirb

burd) bie @efamtt)eit ber frül)ern ©rorteruugeu maljrfc^einlid^.

2Bir l)aben ebenfo mannigfaltige unb, mie un§ bünft, t)oll=

gültige 3^^^^^ eines finnlidjen Seelenlebens bei ben ^flanjen

gefunben, al§ mir anbrerfeitS auf fein 3^^^^"^ ^'^^ ^ö^er

l)inaufmiefe, geflogen finb.

2tuf S'JätjereS eingef)enb finben mir nad) ben allgemeinften

5ßerl)ältniffen, metd)e im SSefen ber Seele felbft gegrünbet finb,

Übereinftimmung , im übrigen aber bie burdjgreifcnbften
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95erid)iebenf)eiten §tüticf)en bem Seelenleben ber ^ftanjen unb

bem ber Xiere; 9]erfc§ieben()eiten, bie f)auptiäc^(id) baran

fjängen, ha}^ bie ^flange auf bie (Sinnlic^feit gan^, bae Jier

nur teitoeife ober in mef)r untergeorbnetem ö)rabe angeiuiejen

ift «Stellt bie§ nun bie ^^flanje im ganzen niebriger als ha^

Xm, \o ftellt e§ bod) bie Sinnlic^feit ber 'pflanje f)ö^er al§

bie be§ Stieres; weit fie eben f)ier bie söebeutung ber üoUen

Seben5fpf)öre annimmt, beim 2iere nur bie einer unter^^

georbneten Seite. Süie Sinnlic^feit be§ ^'ieres ift bie bienenbe,

oft nur 5U fcf)mu|ige 9JZagb einer f)öf)ern ^errfc^aft, bie Sinn=

Iicf)feit ber ^flange ein freies Sanbmäbc^en, ha§: feinen 3^opf

t)Ot unb ft(f) fetber fod)t unb fic^ um if)ren ^u^ babei noc^

flimmert.

2(IIen 3^^"^^" "^^) ö" fdjIieBen, ^at ha§^ SinneSleben ber

^flange mit bem be§ Xiere§ bie boppelte Seite ber Smpfinbungen

unb 3lriebe gemein, audf) werben bie S^riebe in ät)n(id}er 3Beife

^ier tpie bort burrf) ömpfinbungen angeregt ober au^gelöft. 3Bir

fe^en bie ^^ftanje au.f ben fReij t)on 9cat)rungöftoffen, Suft, Sic^t,

Stufen ufm. Änofpen, 93Iätter, ^-Blüten, ^^^^9^ treiben, fic^

bre^en, biegen, luinben, it)re ^Blüten fic^ öffnen, fcfiüefsen ufro.

®a§ gange äöecfifelfpiel oon ©mpfinbungen unb ^trieben ftellt

fic^ aber üI§ ein oiel einfacheres in ben 'ipftangen als in ben

liieren bar, womit bie niet einfarf)ere @efe|(ic^feit be^felben 5U=

fammenijiingt. 2)er teteologifdie Örunb baoon liegt in ben be=

fdjränften 2eben§üer^ä(tniffen ber ^^flange, ber organifdje ©runb

in ber größeren Ginfadj^eit bei Soue». 3^er ©mpfinbungsreig

f)at bei ben ^flangen nirgenb» fo öiele unb monnigfattige SOZittel*

glieber in feiner Söirfnng §u burc^lanfen als bei OJienfd) unb

2ier, wo ba§ unge()euer oermidette ©etjirn giuifc^en bie ßin=

wirfung bes Üieigeg unb ben 2(u5fd)Iag in 93ewegung eingefc^oben

ift. i^ielme^r ift el bei ben ^^^flangen nur auf eine furge äBed)fet=

wirfung übgefef)en gwifdien bem, "ma^^ fie leibet unb was fie tut;

jwar nid)t eine fo einfädle, bafe bie öegenwirfnng nic^t burc^

bie innere (Sinridjtung oielfac^ noc^ mit bebingt unb abgeäubert

würbe; aber bo(^ im gangen eine oiel einfad)ere als beim

9J?cnfd)en unb alten ooüfommeneren Vieren. SBie bas iL'ic^t

fie rütjrt, fo blül)t fie, wie bie 2uft fie rüfjrt, fo treibt fie.

16*
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Qu ben burcf) Steige auSgelöften trieben fe^en xoxx aud)

nod) ebenjo tote bei Spieren ^nftinfte treten, ab{)ängtg öon

bejonberen (Stimmungen be§ (5)emeingefüf)I§, bie fii^ an innere

organifrf)e ^lif^önbüd^feiten unb 3!?orgänge fnüpfen mögen.

(£ben[o mie bie (Seele ber 9JZenld)en unb Xiere, fotange

fie tüad) ift, in einem fontinuierticken ^luffe oon 2eben§äu§erungen

begriffen ift, ^aben lüir ferner SSerontaffung gefunben, bie§ aucE)

bei ben ^^flanjen an§une^men, nur ha^ \id} biefe fontinuierlic^e

2;ätig!eit t)ier in einem finnlid)ern @ebiete äußert, unb oieI=

me^r Don einem ber Stufeenwelt q(§ 3nnenn)elt jugeiüanbten

leiblichen ^rojeffe getragen mirb. ^a§ beftänbige 2tu§fi(f)treiben

ber ^flanjen, 2(nfi(^geftalten , Umfic§fuct)en, Sii^färben, bietet

Stn^altgpunfte ju biefer ^orfteltung. 2)enn ift ber Seib ber

^ftanje einmal ^^räger öon (Seele, fo fönnen auc^ bie felbfttätigen

SSeränuerungen unb (Strebungen biefeS SeibeS oI§ ^^^'^^i^ ^'^^^

5lu§brucf öon entfprei^enben 2;ätigfeiten itjrer Seele gelten.

2)ie (Seele be§ SJZenfc^en unb Stieres unterliegt aber bem

Sd^Iaf, ber fic^ äu^erlic^ burc^ 2tuff)ören aller felbfttätigen

Sebengäu^erungen funb gibt. 9^ac^ einem analogen 2(uff)ören

mu^ bie ^ftanjenfeele einem ät)nlid)en Schlafe im Sßinter unter*

liegen. @§ ift nur für ben 3Sed)fe( 5tt)if(f)en (S(^Iaf unb SSad^en

bei ber ^ftanje ber größere, bei bem Sliere ber fleinere Ärei§=

lauf ber Statur ma^gebenb, ober ri(f)tiger, öon öormiegenber

93ebeutung gemorben. 'äud) ber 2öect)fe[ jmifctjen SSinter unb

©ommer nömlid) ift für bie gange (Syiftenjmeife ber SOienfdjen

unb Xiere nidjt oI)ne S3ebeutung. Sni SBinter näf)ert fic^ ber

9}Jenfd) immer etma§ bem ©iebenfc^töfer, unb ebenfo rt)irb für

bie ^flanje ber SBec^fel jtüifdien 2ag unb ^lad)t nidjt of)ne

S3ebeutung fein, nur öon öiel geringerer at§ ber 5tt)ifd)en SSinter

unb (Sommer. (Somit ergänzen fid) auc^ t)ier ^ier= unb

^ftangenmett in bemerfenSmerter äöeife. 9J?an fann baran

fdigenbe S3etrac^tung fnüpfen. S)ie grofee ^eriobe ber 9Zatur

f)ängt öon ©re^ung ber ®rbe um bie «Sonne ab, bie fleine öon

2)ret)ung ber @rbe um fi(^ fetbft. ®a§ ^flangenleben brefjt firf)

met)r um ein 3(u^ere§, unb namentlid) eben um bie Sonne;

ba§ Xierleben met)r um fic^ felbft, unb ha^ Sonnenlicht ift für

feinen SebenSproge^ öon me^r untergeorbneter 93ebeutung.
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;3ebo(^ luieberum feine abfolute Scfieibung. ^er (Sie6en=

fc^Iäfer unb fo oiele anbere irinterfcf)Iafenbe Stiere beiüeifen,

baB für ba§ Stier bie gro^e ^^eriobe eine äfjnüc^e S3ebeutung

tüie für bie ^ftan^e gewinnen fann, inbem fie jugleic^ bie

9)?ögticf)feit einer folcfien Sebeutung überfjaupt beftätigen; unb

fo mag e§ and) niandje ^flan^en geben, bei benen ha§> 8infen

ber Sebenstätigfeit tt)äf)renb ber dladjt bie 33ebeutung eineö

Schlafe§ annef)men fann; mö^renb ha^, \va§> man gett)öf)n(ic^

^ftanjenjc^Iaf mäfjrenb ber SJac^t nennt, nur einem 3{u§ruf)en

vergleichbar fein bürfte, tt)ie be§ 9Jienfc^en 5Irbeiten in ber 9Zotur

im äöinter ruf)en.

Sm 3itfQ"^"^^^^^<i"9 ^^t ^^"^ einfad)ern unb ftnnlicf)ern

(Seelenfpiel in ben ^flanjen mirb natürlich and) nur ein ein^^

fac^ereä unb finnlic^eres See(en=3Secf)fe(fpief ^mifc^en benfelben

beftef)en fönnen. ^a man fann be^meifeln, ob ein foIc^eS über^

f)aupt befielet. Snsroifc^en ift nac^ früheren ßrörterungen tt)af)r=

fcf)einticf), ba^ im duften ber 93Iumen ein DJiittet baju gegeben

ift, n)a§ freilief) nic^t, mie unfere ®prad)e, Übertragung oon

©ebanfen, mo^I aber oon ©mpfinbungen unb inftinftartigen

SO?itgefüf)Ien bemirfen mag, n)ie auc^ beim Xiere ,^ur analogen

3eit beö gortpflauäungsprojeffes ber @eruc^ in biefer 93e§ief)ung

bebeutung^ooll wirb; obmof)l er unftreitig, wie überf)aupt bie

gan^e 3inne5ffala, ^ier eine fe^r anbre 33ebeutung al§ bei ber

^^flanje geminnt. ^d) benfe nocf) einiges barüber im 16. S{b=

fdjuitte ju fagen.

9J?an fann noc^ an ein anbre§ ^ommunifation§mittet benfen,

nietcf)e§ fid^ mit bem oorigen öerbinbet.

^ebeä 33(att, inbem e§ fid) bemegt, erfc^üttert je nac^ feiner

©eftalt unb feinem ^Infal^ bie Suft in anbrer Söeife, unb bicfe @r=

fd)ütterung, ^u anberen '^flan^en fortgepflanzt, wirb aud^ i^nen luieber

eine bemgemä|3 anbre Srfd)ütterung mitteilen. (£§ läf^t fid) bie§ fogar

fid)ttic^ an einer analogen Gvfcfteinung erläutern. gaf)ren mir mit

einem ©tocf ober einer Schaufel im SBaffer um^er, fo merben mir bie

SSellen fic^ ausbreiten fe|en, öerfi^ieben je nac^ 5frt ber ^^ewegung

unb be§ beroegten Slörper§. ©el^en mir ftatt SBaffer bie Suft, ftatt ©torf

unb Schaufel bie fid^ bemegenben 53Idtter, fo ^aben lüir mefentlid^ baS=

felbe. (X-§ ii't gemi§, baJ3 äfjulidje 53e(Ien in Suft mie in SBaffer entließen,

unb jebe anbre SSetle fdjtägt anber§ an Körper, bie i^r begegnen.
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Sßet un§ luirb ber @(^att in ber ©tininie öon innen ^eran§

gejeugt, bei ^flanjen ber '5)uft, um bie innern ,3uftänbe anbern

mit§utei(en; bei un§ fommt ber Sic^tflra£)l bou au^en unb fliegt

o^ne unfer 3"^«^^ öon einem jum anbern, um ben einen fef)en

gu (äffen, »ie ber anbre auSfiefit; fo bei i^nen ber SBinb unb bie

Suftoelle.

Snjn)tfc§en fönnen fotrfie Stnatogien bod^ nur fe^r entfernte

?lnbeutungen genjä^ren.

2)ie inuerlidje @infa(^f)eit be§ Seelenlebens ber ^flan^e

nad§ ben bi§f)er erörterten Bestellungen öerträgt \iä) fe!)r wo^t

mit einer äußern SOZannigfaltigfeit beigfelben nad) anbern 33e=

gie^ungen. SSirfüd) liegen in ber 95ielartigfeit ber äuJ3eren

Stnregungen, benen bie ^flanje unterliegt, ber SOJannigfaltigfeit

it)rer t)erfd)iebenen 2;eite unb ber oielgeftaltigen 5(rt, rtiie fie

mit biefen gegen jene reagiert, ^inreidjenbe ©rünbe, auf eine

9JJannigfaItig!eit finnlidjer (Smpfinbungen unb Siriebe bei if)r

gu fc^Iie^en. Sii^t, SSärme, geud)tigfeit, ©rfc^ütterung burd)

bie Suft, 93erüt)rung burc^ Qnfeften, (äinflu^ ber 9ta{)rung§=

unb 9(tmung§ftoffe; aüe§ lt)ir!t in eigentiimlidjer SSeife auf

bie ^flan^e. SSurjeln, 33tötter, S3Iüten unb in ben 33tüten bie

331umenblätter, bie männli(^en unb nieiblic^en ^ortpftangungä*

Organe finb jebeS auf öerf(^iebene SSeife gebaut unb oer{)aIten

fid) jebeS t)erfd)ieben gegen jene Stgentien, fo ha^ fein§ bie

gunftion be§ anbern erfe^en !ann. 2)urd) bie Sölüten fann

fid) bie ^ftanje nic^t näl^ren; üie(met)r mollen biefe ernäf)rt

fein, unb umgefe^rt fann fie burc^ bie SSurjeln feinen 93e=

frud)tung§proäe^ öoKbringen, feinen ©amen erzeugen. ®ie

Blätter ^au(^en (gauerftoff im Sichte au§ unb probu^ieren grüne

^arbe, bie Blüten üerjefiren ©auerftoff im Sichte unb probujieren

bunte 3"^^*^^'^' ^^^ Befrud)tung§teile mef)r baoon al§ bie

Blumenblätter, bie männlid)en 2^eile mel)r al§ bie meiblid)en;

bie Unterflädje ber Blätter oerl)ölt fid; beim 5(tmen unb gegen

bo§ Sic^t anberS ol§ bie Dberfläd)e. (£§ gibt ^flan^en, beren

Blätter (beim Verreiben) ftinfen, mäf)renb bie Blumen angenel)m

riechen, mie ,v 33. bie 5)atura:=31rten unb Bolfamerien unb bie

n)eiBe Milie (2)ecanb. II. <B. 770); au^ im ©efdjmade unter=

fd)eiben fid) bie öerfd)iebcnen Steile berfelben ^^flanje fel)r
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f)äuftg, \m§> oerfc^ieben geartete c^emif(^e Xätigfetten öorau§fe|t.

Ünb 10 gef)t e§ tüeiter hnxd) üiefe (Sm?,elf)eiten.

^^tod^ biefen ^erfc^iebeuljeiten in 'i&an imb 2!ätigfeit ber

Steile einer unb berfelben ^flanje (öfet fic^ ni(f)t allein an eine

Snfjeifion, jonbern auc^ an eine @(eid)5eitigfeit öerjc^iebener

(Smpfinbungen bei ber ^flanje benfen; benn aucf) oon nn§

lüirb mit ^ilfe t)erjcf)ieben gebauter unb betngemäB öerfc^ieben

gegen bie 9^ei,^e gegenft)irfenber Xeite 33erfcf)iebene§ nicf)t blofe

nactjeinanber, jonbern felbft jugteid) empfunben.

Unftreitig wirb man ni(^t erwarten fönnen, ba^ bie

^ffan^en üon benjelben 2(nrcgung5mitte(n ber ©mpfinbung

aud) gerabe biefetbe (Smpfinbung wie mir baoon tragen; ha^

fie j. 33. oom 2)uft, ber §u i^nen gelangt, gerabe biefelbe

@erud)§empfinbnng, oon ber @rid)ütterung, bie fie trifft, biefelbe

(gc^aUempfinbung wie wir tjaben. 9tur eine gewiffe Stnalogie

mag ftattfinben, wir wiffen nic^t wie weit, ginben wir boc^

fc^on, ba^ bie Xiere je nac^ i()rem iBau öerfdiieben öon ben=

fclben 5{nregung5mitte(n unb im allgemeinen anber§ al§ wir

gerütjrt werben. 2Ba» bem einen gut riecht unb fd)medt,

wiberftrebt bem anbern. ^enn bie SSeife ber ömpfinbung

Ijängt nid)t bloB öon ber iöefdjaffenfjeit be§ 3(nregung2;mitte(§,

fonbern an<i) Don bem beö angeregten 2öefen§ ab; unb woju

foüte auc^ bie 9tatur eine 9(rt Smpfinbung, bie fd)on in einem

äöefen ift, im anbern nod)ma(§ ganj fo wiebert)oIen. @o mögen

fid) bie (ämpfinbungen ber ^flanje gar fet)r oon ben unfern

unterfd)eiben, unb e§ mag fo wenig für un§ möglid) fein, un§

biefer ifjrer wahren S'Jatur nac^ öorjufteüen, wie e§ jemanbem,

ber nod) nie eine 9iofe gerochen, möglid) ift, fic^ ben eigentüm:=

lidjen ©eruc^ ber Ütofe nadj bem einer 9?elfe ober eineS ^eilc^en§

üorsuftellen. 2tuf ber onbern Seite mu^ aber boc^ bei aller

58erfd)iebenürtigfeit im S3au ber SSefen bie @emeinfd)aftlic^feit

besfelben 2tnregung»mittel5 and) etwas Ö)emeinfd)aftlic^e:l in allen

baöon abt)ängigen @mpfinbungen erljalten, fo t)a^ e§ uni immer

erlaubt bleiben mag, bei ber Ginwirfung be§ 2id)te§ Oor§ug§=

weife an unfre eigene ßid^tempfinbung ufw. §u beuten.

5)a^ bie ^flanje Weber ötjulid) gebaute fünftlid^e (2inne§=

Organe nod^ Sfieroen befil3t, wie wir, f)at un§ nad) fc^on früfjern
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93emer!ungen fein $8ebenfen gegen ha§i 6ef)auptete (Stattgaben

öon ©inneSempfinbungen in berfetben gu eriüeden. g^otgenbe

,^ilf§=33etra(i)tungen fönnen jene früt)ern unterftü^en. (S(i)on

mnert)atb be§ STierreid^S üariiert ^orm unb (Sinri(f)tung ber

©inne^organe au§nef)menb unb jmar immer in 53e5ief)ung gur

£eben§art be§ Xiereg. 3)a nun bie ^ftanje, ftatt fiif) burd)

oen 9?aum belegen unb burd^ if)n ^ured^tfinben ju muffen,

Uo% burcE) i^n §u n)ac£)fen unb mef)r an fidE) al§ an ber S(u|en=

tt)elt §u geftalten f)at, fo fonnte, n)ie fd^on bemerft, bie fünft=

Iic£)e Einrichtung unferer f)öt)ern (Sinnesorgane iregfallen, toeil

biefe in ber 2;at nur barauf berechnet ift, un§ buri^ iöilber

ober 2Ib!tänge üon ben 35ert)ältniffen ber 51u^enn)elt in biefer

gu orientieren. SDie niebern (Sinnesorgane beS ©erud^S, @e=

fc§ma(fe§ unb @etafte§ finb aber aurf) bei un§ fef)r einfad^

eingerid^tet (n)obei unS gugleidE) le^tereS ein S3eifpiel ber 35er=

breitung über bie gange Äörper=DberfIäc^e gibt), unb felbft jene

i^ö^ern n^erben e§ nadj 9)h^gabe me^r, al§ mit bem Stbfteigen

in bem 2ierreict)e ha§^ Seben über()aupt fid§ oereinfa(^t. (Sonad^

mu^ man fcEjIie^en, ha'^ ein Üinftlid^er S3au ber (Sinnesorgane

überall gar nid^t mefentließ ift, ©mpfinbungen gu erzeugen,

fonbern blo^, biefe gum ^ienfte t)öt)erer (Seelenfunftionen geeignet

5U geftalten; fofern ha§: §öt)ere ber Seelenfunftionen eineS

SSefenS immer mit meitergreifenben S3e5iet)ungen beSfelben jur

Stu^enmelt in ^onnej ftef)t. @(i)on bei mond^en Snfcften

fommen ba^er fef)r einfa^e Singen oor; baS @et)örorgon, bei

uns ein matjreS Sabtjrintf), ift bei mand^en Stieren ein fef)r

fimpteS Säcfdjen; ja ber ^oIl)|) ge^t bem 2id)te nacf), of)ne

überf)aupt Stugen §u t)aben; unb man bemerfe, baf3 er aud) fonft

eins ber pflanjenäfjulidjften Xiere ift.

3IIS mefentIid)fteS ber Sinnesorgane fd^einen gule^t nur

nod) bie 9Zeroen übrig ju bleiben; aber unfre früt)ern (Srörte=

rungen f)aben fd)on gegeigt, ha'ii fie eben nur in ber @inrid)tung

beS STiereS alS nötig bagu eradE)tet merben fi)nnen, ha bie

^flange aud) fonft anbreS, mogu baS Stier ber 9ieroen bebarf,

lüie 5ltmen, (Säftelauf, Ü^eigbemegungen ufm., o[)ne 9terüen

gu öerrid^ten öermag.

Sm ©runbe ift audj beim Stiere nur ber Stnfang unb
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Qnbpunft ber S^eroen ha^ tüefentli(f)e für bie @iiine§=®mpttnbung.

S)ie 8trecfe ber 9^eröen jtütfrfjen i{)rer perip^erifc^en Gnbigung

im Sinnesorgane unb i{)rer j^entrolen ©nbigung im ®ef)irn

ober ©anglion wirft blo^ rok Leiter unb fönnte of)ne 9tarf)teil

ber iSinne§=@mptinbung beliebig üerfürjt gebadet merben. 2Bo

eö nun feinet Öei)irn5, feiner 9ieröenfnoten für ben S^ienft

f)öf)erer Seelenfunftionen bebarf, wirb e§ auc^ foIrf)er ^uleiter

iain nicfjt bebürfen. 3Ba5 fid) bei SJZenfc^ unb Xier in 3^ntrale§

unb ^erip§eriicf)e§ fcfjeibet unb eben hiermit eine ha^ (Sinnliche

überjteigenbe Ijö^ere ®ntoic!e(ung be§ ®an§en sutäBt, ja oon

organifdjer >3eite bebingt, fann bo, wo ha^^ geinte ßeben blo^

im @inn(irf)en befdjioffen bleiben foll, biejer Sc^eibung nid)t

bebürfen unb f)iermit ba§ 9ieroenfl)ftem don fefbft tüegfaden,

mas bod^ bloB bie 35erfnüpfung jn^ifc^en jenem (55efcf)iebenen

n}ieberf)erfteüt.

Scf) fage bamit nid^t, ba^ bie Seitung burd^ bie gafern be5

9?erüenf9ftem§ etroa^ gan§ ®leirf)güttige§ fei. '^m Gegenteil mag
im ©e^irn eine Sßerf)feln)irfung beffen eintreten, roaS in ben einjelneu

D^eröenfafern geleitet wirb, unb biefe Söerfifetmirfuug mit ben ^ö§ern

©eelenfunftionen in 93ejief)ung ftet)en. 5(ber wo e§ um biefe f)öf)ern

(geelenfunftionen nic^t ju tun ift, mirb e§ bann eben aurf) biefer

merfiietroirfenben Seiter nirf)t bebürfen. @§ märe in^mifd^en nidjt

am Crte, biefe ^ßorftetlung t)ier weiter begrünben unb au6füf)ren

gu motten.

2öiü man ein furjeS, freilid) nur fef)r cum grano salis

anfj^ufaffenbeS Schema ^aben, fo wirb man fagen fönnen: ber

£eib bes 2;iere5 ift wie ein ©acf, beffen empfinblid)e '^'iädj^

inmenbig ift, nun bebarf e5 befonberer ^ugönge für ba§, roa§

öon auf3en bie ©mpfinbung rüf)ren foII, um ine Sintere §u

gelangen; benn aües fann bod) uict)t 3"90i'9 f^"^: ^^^-l^ 3"==

gtinge werben burc^ bie einzelnen Sinnesorgane mit if)ren i)ieroen

repröfentiert; wirb aber ber Bad umgewenbet, bebarf es feiner

befonberen 3"9änge mef)r; bie gan^e Cberf(äd)e liegt ber (Smp=

finbung frei offen; foldje umgewenbete 3ädc finb gewiffer=

mafeen bie ^^flan,?(en. Unb ee gibt ÖJrünbe, fie bafür ^u erflären.

9iämlid) and) fonft öerl)äU fid) bie "iPflange in betreff ber

?(ufnal)me oon aufjen wie ein umgewenbete^ 2;ier unb ift
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öielfac^ bamit üerg(t(f)en korben; ha^ 2ier nimmt nämlicf)

burc^ innere ^läd)tn, S^armfanal unb Sungen, Suft unb

9Zaf)rung§ftoff auf, unb bie 93ett)egungen ber ©liebmafeen bienen,

bie 92a^rung eben ha f)inein,^nftülpen. S)ie ^^flange nimmt

bieg allt^ burcf) äußere ^läc^en auf; bie nac^ au^en ge!et)rten

SSur^elfafern ber ^ftan^e laffen fid^ mit ben innern 2)arm=

Rotten be§ 2;iere§ öergleid)en, bie nadf) au^en gerirfiteten

glätter mit ben eingeftülpten Sungen; bie Semegungen ber

©üebma^en ber ^flange bienen, firf) felbft in ba§ Sintere

ouSguftütpen. ^inbet aber bie§ SSerpItniS f)inficf)ttic^ be§ grob

9JJaterielIen ftatt, fo ift mef)r alö tt)a()rfc^eintid), ba^ e§ auc^

t)inficf)tlicf) ber feinern @iune§=(Sinbrüc!e ftattfinben merbe, ba

bie Organe ber @inne§=(Smpfinbung §um J^eil fogar bireft mit

ben Organen ber @rnäf)rung §ufammenf)öngen.

Ungearf)tet e§ eben nur ein ©d)ema ift, waä mir fiiermit

auffteUen, fann man i^m boc^ öietteic^t einige S3ebeutung be§f)atb

beilegen, meit auc^ innerhalb be§ 2;ierreic|§ für fi(^ auf einen

2agengegenfa^ be§ @mpfinbung§organ§ grof^eS ®emic§t gelegt ift;

fofern in ben obern Xierftaffen ba§ S^eröenfgftem fid) me§r an

ber obern ober ütücfenfeite, M ben untern me^r auf ber untern

ober 35auc^feite jufammengebrdngt ^eigt. ®er größere ©egenfa^

jmifc^en Sier= unb ^ffanjenreic^ fc^eint auf bem nur entfd^iebenern

©egenfat^e §mifd;en innen unb aufeen ju berufen.

3Senn bie ^flangen fic^ burc^ it)r 2(ufgef)en in bloßer

@inn(id)!eit unter SOIenfc^ unb 2;ier ftellen, fo ftet)en fie

bagegen in ber 2{u§bitbung ber ©inntii^feitsftufe nac§ fd)on

gegebener SInbeutung ma^rfc^ einlief über beiben.

^olgenbe Umftönbe bereinigen ficf) gur S3egrünbung biefer

Stnfic^t:

^uöörberft finben mir fd^on innerf)alb ber 9}ienfc^t)eit

finnlid^e (Smpfinbung unb ftnnlid)en Xrieb unter fonft gleichen

Umftänben um fo fräftiger, entmicfelter, je met)r ber 9JJenfd)

fid) it)nen gan§ t)ingibt, je met)r ^or= unb D^toc^benfen unb

@eIbftref(ejion babei f(^meigen. (S§ mattet in biefer 93e§ie^ung

gerabeju ein gemiffer 2(ntagonismu§ ob. ^ei ben nad) ^ö^ern

geiftigen 93ejief)ungen unentmidelften 35ölfern finb bo(^ bie

Sinne unb Snftinfte am fd)ärfften entmidelt. ®ie oerftet)en
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feine 0}iufi! öon f)öf)erm ßf)ara!ter, iriffen fein ©emälbe ^u

beurteilen; aber fie f)ören beinahe bo§ @ra§ n:)ac^jen, ftreiten

mit bem 5(b(er um bie ©rfjärfe be§ S{uge§, mit bem |)unbe

um bie (Schärfe be§ @eruc^e§. Unter un§ felbft f)aben 3Jienjcf)en

mit [innlicf)[ter 3tnlage am tt)enig[ten Stniage ju pt)erer 9ief(ei'ion

unb umgefet)rt. ^a jelbft bei jebem einzelnen geigt fid) biejer

2(ntagoni§mu5 beftätigt. (Sin 9JZenf(^, ber in tiefem 9ta(f)benfen

begriffen ift, fie^t unb ^ört nic^t, \üa§> um i^n f)er üorgefjt, unb

ein d)Un)d), ber ficf) ganj einem finnlic^en ©enuffe ober triebe

fjingibt, faun babei ni(i)t nacfjbenfen; ober roenn etmag ber=

art unterläuft, fo entgeht hiermit jugleic^ tttoa§> ber ©tärfe

bes Sinnlichen.

2Öenn alfo bie ^Jatur ben ^flangen bie ^ö^ern ©eelen*

funftionen oerfagt ^at, fo lä^t ficf) bie§ füglid^ rec^t tt)of)( fo

faffen, ha'^i fie eben in if)nen ba§ ©inneSleben für fi(^ §u einer

Entfaltung unb S3Iüte f)at bringen njotlen, tt)elcf)e bei SJJit-

rücffid}t§nal)me auf bie ^öf)ern funftionen ju erreirf)en nidjt

mi3glid) geuiefen.

^reut fic^ fd^on ber SSilbe be§ grellen g^arbenfdjmud^

ober be§ Sanje^ nadj einem raufc^enben Xafte, njie oiel me^r

lüirb bie ^flange greube baran i)abtn fönnen, fic^ mit färben

im gellen @onnenfd)ein §u pu^en unb fic^ im raufc^enben Xafte

be§ äöinbeg l)in= unb l)ergmniegen. S)em SBilben bebeutet bod^

jeber ec^mud unb jebe SOZufif noc^ etma§ anbreS al§ g^arbe

unb Xon; bie ^flange mei^ feine S3ebeutung baran gu fnüpfen,

fie ge^t gang im finnlid^en @efallen barin ouf; fie oerliert nur

immer bo§ ©enüge an bem, \va§> fie fd^on baüon f)at, mU
immer mel)r boüon ^aben, unb fo mad)t fie immer mel)r unb

immer neue grüne ^läd^en unb tangenbe glätter; enblic^ tt)irb

fie auc^ beffen fatt unb bricht in Blumen au§, mit gang neuem

garbenfcl)mud; nun fommt ftatt be§ SSinbeg ba§ S^feft, S3iene

unb Schmetterling, unb regt tiefer geljenbe ©efüljle in i^r auf.

greilic^ fönnte ba§> ^efjlen ber f)öl)ern funftionen allein

nocf) nid^t für bie größere unb f)öl)ere (äntmidelung ber niebern

fprecl)en; fofern bem Steine gar beibe gugleidl) feljlen; allein teils

läfet ber Umftanb, ba^ bie ^flangen fid) mit ben Stieren in ba§

©ebiet be» organifcf)en 2eben§ teilen, e§ nid^t unwafirfd^einlid)
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finben, ha'^ jene§ @efe| be§ 2lntagoni§mu§, ba§ innertjalb eine§

Steiles biefeS @ebiete§ buri^greift, aucf) auf ha§: 95erf)Qttni§

Beiber Seile übergreifen werbe, teil§ »eifen alle früijern teIeo=

Iogifcf)en Betrachtungen auf benfelBen ^un!t f)in, teils [inb bie

biretten ©rfc^einungen be§ ^^ftangenlebenS fetbft in biefem (Sinne.

S)ie ^flange ift ber (Sintt)irfung aller (5inne§rei§e öiel

mef)r nadt unb blo^ geftellt unb reagiert mit fräftigern Seben§=

tätig!eiten bagegen at§ wir. Wan erinnere fic£), wie üiet

!räftiger ha§> Sic^t in it)ren Sebenäpro^e^ eingreift al§ in unfern,

wie öiel mel^r fte in alten Steilen ®rfc§ütterungen unterliegt,

wie oiel empföngtic^er fie für bie (Sinflüffe öon ßuft unb

f5eucf)tigfeit ift, wie öiel größere Sebeutung ber S)uft für fie

als für un§ p t)aben fcf)eint, wie fie felbft ha§: Unorganifd^e

affintilierenb ju bewältigen öermag, wa§ wir nicf)t öermögen,

unb ha§> unter beftänbiger äöanblung i^rer eignen ©eftalt.

Wan fönnte einwenben, ber SJZanget fo fünftlict)er @inne§organe,

wie fie baS 2:ier f)at, fteEe bie ^flange, wenn fie auc^ beSt)atb

ber @inneS=@m|)finbung nict)t ermangele, bod) immer in betreff

berfelben tiefer als ha§> %kx. Sttlein fo ift e§ nic^t; fofern

fie bo(^ if)rem gangen S3aue nact) öiel met)r als ©inneSorgan

erfcf)eint wie baS iier, unb jene Äünfteleien eben nict)t gum

SDienfte beS finnlic^en, fonbern eineS t)öt)ern SebenS bei ben

3:ieren nötig finb. @S ift fc^ön, bei Slinbern Schulbücher §u

finben, aber boc^ nur, fofern fie auc^ met)r als ßinber fein

ober werben woüen. ®er reinen ÄinbeSnatur tut baS öielme^r

Slbbruc^. Solche (Schulbücher finb Slugen unb O^ren für

a)Zenfc^en unb Siere; bie ^flanje braucht fie nic^t, weil fie

nicfjtS gu lernen f)at. St)re ^inbeSnatur bleibt barum um fo

fct)öner unb reiner entwicfelt. Statt auS bem ^inbe §um

SDknne §u werben, wirb fie im @rblüf)en gteic^ auS bem ^inbe

gum @ngel, baS nur in einem ^öt)ern 2icf)te feine ÄinbeSnatur

betätigt.

2BaS ift fctjöner, eine Sanbfarte ober ein rein unb einfach

bemalter ^apierbogen? 9(n fic^ gewi^ ber le^tere, auc^ freut

fic^ baS Äinb mef)r baran, aber inbem eS bie Sanb!arte öer=

ftet)en lernt, fommt eS über bie ^reube am ^^apierbogen ^inauS.

9^un, unfer Stuge malt unS bie SBelt als iianbfarte unb unfer
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SSerftanb le^rt fte im§ öerfte^en; bamit aber iff§ aud) au§ mit

ber reinen garbenfreube. S)ie ^flange braucht feine Sanbfarte,

ha fie nic^t §u reifen !^at, fie t)at alfo ftatt if)rer bb^ bie

bunten ^apierbogen empfangen; aber nun aud^ bie öoEe g^reube

baran empfangen, bie fo lange tt)ibert)ält, at§ bie g^arbe tt)iber=

f)ält; benn menn bie Suft an ben färben ni(^t met)r miber^ält,

mirft bie ^franje aud§ bie bunten 93ogen fetber nieg. 3)a^ in

ber Siat bie ^flan^e tt'ma§> öon ifjrer eignen g^örbung empfinbet,

ftjerben ft)ir nacf) ber in§ innere greifenben unb für jebe g^arbe

eigentümtid^en SSirfung, bie ha§> Sid^t hti ©rgeugung ber

görbung öuj^ert, nic§t §u bejmeifeln tjaben (oergl. XVI).

Stuc^ barin betueift fi(f) bie t)öt)ere 33ebeutung, bie ha§>

©inneSleben im ^flan^^enreid^e al§ im Xierreic^e t)at, ba§ ba§

Stier feine Sinne, fopfagen, gleid) fertig, al§ 33afi§ für

feine t)öf)ern ©nttoicfelungen, mitbefommt, mät)renb ha§> Seben

ber ^flange felbft fid^ boju beftimmt geigt, feine ©inne§bafi§

quantitatiö immer meiter unb qualitatio immer {)ö§er au§=

gubauen. 2)em Stiere ift bie «Sinntic^feit oI§ eine abgematf)te

©acf)e ö orgegeben, ber ^flange a(§ eine erft abgumac^enbe

aufgegeben, ^ebeä neue ^latt fann al§ ein Organ me^r

angefet)en »erben, niomit e§ fid^ ben <Sinne§reigen barbietet,

unb in ber S3tüte fd^tiefet fi(^ gnte^t nod^ ein gang neue§ unb

t)ö^ere§ ü^eid) ber (Sinnlict)feit auf. hiermit gewinnt bie @inn=

Iid)feit einen immanenten ^tütd, ben fie im Xiere nid£)t t)at,

geminnt ein innere^ Seben, ba§ bem liiere abgef)t. ^ie

@inn(i(^feit ift beim Xiere blofe bie 2;ür, bei ber ^flange

ha§> 3intmer felbft, morin gelebt mirb.

Slucf) f)ier gmor fein abfoluter Unterf(^ieb. @ang fertig

befommt bocf) auc^ ba§ Sier feine ©innlic^feit nid^t mit; bie

gef(f)lecl)tlicf)e ©mpfinbung entwicfelt fii^ erft fpäter; gang mag
anbrerfeitä, ttiie fdl)on me^rfad^ gugeftanben, aucf) bie ^flange

nic^t auf bie Sinnlic^feit befdl)ränft bleiben, unb namentlich im

S3lü^en bie SIl)nung eine§ §ö^ern bie Sinnli(f)feit überfteigen.

©0 berühren fid) bie Slütegeiten in beiben Steidjen.

Sn biefer bebeutungSüollen, boc^ leifen 93erüf)rung f)at man
nun freiließ nicf)t§ al§ bie gröbfte 5l^nlid)feit finben niollen.

(So ermadje eine gefclilec^tlic^e ©mpfinbung in ber ^flange gur
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S3Iüte3eit; imb ba§> fei aik§, tt)a» je in if)r ertücic^e. Slber im

©runbe toäre ba§ üer!e{)rte SBett. 3)enn tüenn im Xiere ber

(Eintritt ber @ef(f)Ie(f)t§empfinbung ben ©ipfel in ber (£nt=

toi(feIung ber ©innüd^feit bübet, fann er in ber ^^ftan.^e nicf)t

einen Stnfang berfelben bilben, bem ni(f)tg öorauSginge. 3)a§

2;ier faf), f)örte, roc^, fdjmecfte, füf)tte bod^ fd^on öor ber

@efrf)(ed)t§reife. ®er 23(üte ber (Smpfinbung ging ein Untere

tt)U(f)§ öon (Smpfinbungen öor^er, fic§ anleJinenb an bie ^rojeffe

ber ©rnä^rung, be§ 5ltmen§, unb bie ©intcirfung fo mancher

(Sinne§reige. 2Bie fann mon nun in ber ^^ftan^e jene 93Iüte

ber (Sm^finbungen n^ieberfinben, unb bod) jenen Untern)ud^§

berfelben leugnen moUen, ttJöfjrenb (ärnäfjrung, Sttmen, (Sinne§=

reije if)r (Spiel in ber ^ftanje oorf)er jogar noc^ öiel mä(i)tiger

ot§ im 2;iere treiben. 9}ian öertned^felt bie ©pur oon ^öi)erm

@ee{eutid)t, bie unftreitig mit ber SBIüte ber 'ipflonge ermact)t,

mit einer ©pur oon ©eelenlidjt übert)aupt. Unjer blöbeS 5(uge

öermag fid) bem ©lange, ber auf ben (Sipfel be§ ^flangen^

fee(enleben§ fällt, nid)t gang gu öerfdjlie^en; nun fiet)t man
aber nid^t§ at§ biefen oberften ©lang, abgefc^mäd)t nod) bagu

gum unfc^einbaren ^ünftcfien; bie gange fd)öne ©eftaltung be§

^flongenfeelenlebenS aber bleibt un§ in 0tad^t üerfenft.

Tltmt§> @rac^ten§ ift in ber ^flange ber gef(^Ied)tüd)e

^roge^ nur f)ö^er ertjoben unb mef)r in eine befonbere @nt=

midelung§ftufe öerlegt al§> beim ^iere. S3ei biefem bricht bie

©inneientmidelung mit ber @efc^Iecf)t§reife ah, bort brid)t ein

neuer ^ang fdjönerer @inne§tätig!eiten f)eroor; ba§ gange

©inneSleben fteigt auf eine t)öt)ere imb über fid) felbft ^inau§=

toeifenbe ©tufe. Wlan mödjte fagen, bie ^^flange bringt e§

fd)on ^ienieben gu bem britten l^ö^ern f)immlifd)en Seben, ma§

mir erft in einem SenfeitS ermarten, unb öon bem mir bie

©eligfeit ber Siebe al§ einen ^orfc^mad f)alten. Unb eben

barum gibt oud) bie $8tüte fo mond)e Stnbeutungen für unfer

!ünftige§ Seben, ein ebenfo fc^bnes ©^mbol mie ber ©djmetter-

ling, mie id^ fc^on früf)er erinnert; nur ba^ fie freilid^ bIo§

ein finn(id)e§ Silb baoon gibt, ©o ift bie 'JPflange in

it)rer 9Ziebrigfeit bod^ getrifferma^en mieber öiel me{)r er^ö^t

oI§ mir felbft. ^i)x miberfäf)rt fdjon f)ier ein i^eil, ba§> mir



339. 340. — ZOO

erft ertoarten. ©^on f)iemeben fommen biefe Äinbtem in if)r

^tmmelreicf).

Sm @runbe ebenfo gebanfenloS ift e§, ein Seelenleben

ber ^flangen überhaupt jttjar anjnerfennen, aber auf einen

jd}Iaf= ober h'aumartigen ßuftanb rebujiert finben §u n^ollen.

@e^en inir bie ^flangen nur fd)arf an, ttjerben tt)ir atte§ nur

gegen eine \old}t Slnna^me fpredjenb finben. 2öie ^ot ber

^uftonb ber fontinuierlid) au§ fid) f)erau§ mirfenben unb

fc^affenben, mit alten ©inneSreijen im lebenbigften Äonflüt

ftef)enben ^^flan^e auc^ fo gar feine 5tf)nlicf)feit mit unferm

(2(^tafe, lüo bie 3Sed)fetmir!ungen mit ber Slu^enmelt öielme^r

ru^en ober auf ein 9JRinimum rebugiert finb, nid)t§ 9^eue§ ent=

ftefjt, fonbern nur ha§> 9(Ite fortgeleiert mirb. S^tur ber 3#ön^
ber ^flanje im SBinter fann nad) frühem S3emerfungen mit

unferm ©c^Iaf^uftanbe einigermaßen öerglid)en merben; aber ba

e» biefer fann, fann es nidjt gugleic^ auc^ ber im ©ommer.

9tid)t§ baöon §u fagen, ha^ im ©runbe bie gan^e Statur felbft

al§ eine Träumerin mie mit (jolb^ugemac^ten ^ugen erfd^iene;

fotite man fic^ oorftellen, ha'\i fie bie §oIbfd)ieb i()rer @efd)öpfe

ben langen, f)ellen lichten Zao, öerfd^Iafen ließe, fie früf) bie

Stugen öffnen unb boc^ nod) fortfd)Iafen ließe, fo oiel ßeben§=

fraft an eine (Sid)e fe|te, bloß um fie ein \)aih Saf)rtaufenb

fc^Iafen gn laffen? Unb biefe ^i(i)c fd)afft mäf)renbbeffen fo

gemaltige SSerfe an fid) fetbft, au§ fid) felbft 2ut berglei^en

aud^ ber 9J?enfd) im @d)Iafe?

3tüar mirb e§ immer in gemiffer ^infic^t möglid) bleiben,

ben ?Xu§brud oon einem ®d)Iaf= ober Traumleben §u t)er=

teibigen, fofern bie f)öt)ern ©eelenöermögeu in einem ©d^Iafe

ober ^üraume liegen. Iber bie§ ift bod) fein eigentlicher 2tuä=

brud. 3)enn in unferm ©d^tafe unb Sraume liegen nid)t bloß

bie f)öf)ern, fonbern auc^ bie finntidfjen 3Sermögen brad), ja

bieüeid)t nod) brad)er al§ bie f)ö^ern. S)enn (Erinnerungen,

bie ben S(u§gong be5 pfjern @eeIenoermögen§ bilben, taufen

bod) aud) nod^ im Straume fort, inbeS bie ©inne ganj ge=

fdjtoffen finb. 5tber in ber ^ftan^e finb bie ©inne gon^ offen,

unb (Erinnerungen taufen gar nic^t. 2Bie fann man gule^t

öon einem Xraume fpred)en, mo fein 2Bad)en ift, au§ bem ber
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2;raum ben Stoff ber Erinnerungen nimmt? SSad^en ift rt)of)I

of)ne Xraum, nic^t Xraum o§ne Söadjen benfbar. Sagt man
atfo, bie ^flangen füfiren ein Xtaumleben unb ni(f)t§ n^eiter,

fo jagt man boSfelbe tt)ie, e§ gibt einen ©Rotten unb ni(f)t§,

tt)a§ if)n wirft. @§ ift ein Unftnn; unb Ijiermit foller bie

^flanjen um i^ren ©inn gebracht fein.

2Bir f)aben ha§> Seben ber ^ftange bi§ je^t immer nur

bi§ §um S3Iüteftanbe öerfolgt, ja too^I fo baOon gefproc^en, al§

ob e§ über . ben ^lüteftanb f)inau§ nichts gäbe; unb in ber

Xat mag ^ier ber ©ipfelpunft biefeS Seben§, ber 2(bfii)Iu§

begfelben nac§ ber auffteigenben @eite liegen unb e§ weniger

Sntereffe f)aben, baSfelbe aucf) auf ber obfteigenben (Seite ^u

öerfolgen, S)o(f) ift eine foId)e Seite öortjanben, unb bebeutung§=

Io§ fönnen wir biefelbe bod^ für bie ^flanje nid)t fjatten, fei

e§, ba§ wir an bie gro^e ^-üüe oon Stoff unb SebenSfraft

benfen, welcEie oon je^t an nocf) gur (Sntwicfetung ber grü(^te

oerwanbt wirb, fei e§ an ben großen Slufwanb jwecfmöfeiger

föinridjtungen, bie hierbei eben wie beim S3efruc^tung§pro5effe

^Ia| greifen, äöer freiließ fc^on bie 93Iume btinb gegen hü§>

Sid^t pit, wirb aud§ in allen g^rüc^ten nur taube 9cüffe er=

bliden; für un§ aber, weld^e in ber ^lütejeit ber ^flanje nur

bie lic^tefte ^^^t it)re» Seelenteben§ ernennen, muJ3 bie Sac^e

anber§ liegen.

S)er SJienfc^, wenn er über bie 33Iüte5eit be§ Sebens ^inau§

ift, wirb bamit uod) nid)t tot; fein ßeben gewinnt bto^ oon

je|t an eine aubre 9fti(^tung unb ^ebeutung. S3i§ baf)in mef)r

auf bie Sorge für fic^ unb bie nädjfte Gegenwart geftellt, boc^

niemals fe()r über fid) nad)ben!enb, für jeben eintrieb oon au^en

empfänglid^ unb bagegen lebenbig reagierenb, fängt er oon je^t

an, Zukünftiges unb Vergangenes me^r ju bebenfen, me^r in fic^

felbft eingufe^ren, für eine 9Ja(^fommenfd)aft §u forgen, für eine

9tad)WeIt §u wirfen. ®er ©lanj beS ßebenS erlifd^t, bie 93e=

beutung nimmt ju, bie @mpfänglid)feit für blo^e SinneSgenüffe

tritt prüd, bie Organe ba§u weifen al(mät)lid); bafür reift er

um fo met)r innerlic^.

©ine analoge SBenbung werben wir nac^ analogen äußern

(£rfd)einungen and) in ber ^flanje an§unef)men ^aben, nur ha^
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oIIe§ ba^, tuaS kirn 9)^enf(^en in f)eüe§ (Selbftbeiru^tfein fällt,

;^ier mef)r in ©efü^I unb Snftinft falten tt)irb, bie aber bo^

beftimmt unb tebenbig genug fein tonnen. (S§ mag eine Strt

(Sinfetjr be§ @efüt)(§ ber ^ftange in fic^ felbft beginnen, inbeg

it)re (Smpfänglic^feit für äußere Sieige abnimmt, mie mir benn

bie Organe bagu mirtlict) attmä^Iid^ melten fet)en unb eine 2trt

Snftinft fic§ entmicfeln, bie fie brängt, it)r eignes ßeben in ber

Silbung be§ jungen ^flän§ct)en§ im (Samen rücf= unb üormeifenb

abgufpiegeln ober gu reprobujieren. (9J?an erinnere fi(^, ba^

ba§ ^^flänji^en mirftirf) fct)on feiner gangen Stntage nac^ in

SSürgeld^en unb 33tattfeberct)en im (Samen öorgebitbet mirb.)

Wlan möc£)te fagen, bie iöilbung be§ jungen ^flängd^enS im

©amen ftellt ben erften unb einzigen mirftid^en ©ebanfen in

if)rem Raupte bar, in bem fic^ bie (Erinnerung an i§r ganjeS

bisheriges Seben buntet jufammenfa^t unb gugleict) bie @orge

um bie ^^^^^^t* ^^"^^ anbern, if)r gleichen SBefenS auSbrücft.

%üd) unfere Gebauten ^eften fic^ ja an Ieiblicf)e S^orgänge im

Äopfe, bie etmaS geänbert barin tjinterlaffen. @o unbeuttic^

aber ha§: ^flängc^en im Samen gegen bie gange ^ftonge erfctieint,

fo unbeuttic^ mag bie Erinnerung an ha§i früt)ere Seben, bie

nun bie @eete ber ©c^öpfung beS neuen ^ftöngd^enS mirb,

gegen baS gange frühere 2eben ber ^flange felbft fein. Stber

finb boc^ and) unfere Erinnerungen nur blaffe 93ilber ber

äöirflic^feit.

Wan menbe nic^t ein, hafi ber analoge ^rogeB ber ^ilbung

neuer SSefen im 9Jienfct)en nic^t oon 33emu^tfein begleitet ift.

ES ift eben mie mit bem äBac^Stum. ^ür bie ^flange ^at

biefer ^roge^ eine gang anbere S3ebeutung als für ben 9}Zenfc^en;

maS in biefem gu unterft liegt, liegt bort gu oberft, ift inS

§aupt ber ^ftange übergegangen. SSie baS 93Iü^en nur ber

©ipfel beS SBadjStumSprogeffeS in ber nacf) auJ3en ge^enben

9iict)tung ift, ift bie grud^t^ unb Samenbitbung nur ber 'tRM^

meg in einer nac^ einmärtS ge^enben 9^ict)tung, eine @infet)r

ber mac^fenben ^ftange in fic^ felbft. 3ft nun baS 2öa(^Stum

übert)aupt ^träger oon Seelenbemegung in ber ^ftange, mirb

eS bieS ebenfomof)! in ber einmörtS alS auSmärtS ge^enben

fRidjtung fein.

gec^ner, 9ianna. 4. 3tufl. 17
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(Sc^on bie (Sinteitung be§ ^rud)tMIbung§progejfe§ felöer

geigt übrigens ben t)öc^[t toejentüc^en Unterfc^ieb stüifc^en

^flange unb Zur, ha^ e§ bort ein in einem nnb bemfelben

SSefen 00E50 gener @eIbftrefIej:ion§pro§e^ ift, f)ier ein 5tt)ijd)en

glüeien geteilter ^^ProgeB- 3)ie§ fann für ba§ ^il)d)ij(f)e je{)r

tt)icf)tig fein, ^flangen^ unb Xierreic^ fölten fic^ eben and)

l^ierbei nict)t wieber^olen, fonbern ergänzen; tt)a§ beim Xiere

im buntelften Unbewu^tfein öorget)t unb nur fpurenmeife in

ben ^^änomenen be§ S5erfe^en§ an ha§: erinnert, tt)a§ im

^ftanjenreic^e immer ftattfinbet, ha§> bitbet bei ber ^fianje

gerabe ben ^auptpunlt i^re§ bemühten £eben§. ©jtreme be=

rüf)ren fic^ aud) fonft t)äufig genug. i)ier mirb biefe 93e=

rü^rung nod) überbieS in ber äußern ©rfd^einung merfmürbig

genug ongebeutet.

Sa ber %at, mag mon e§ nur für ein ®piet äußerer

2)[f)nlid)feit tjalten, aber immer ift e§ eigen, mie bie ^ruc^t,

ebenfo mie ha§> §aupt be§ 9}Zenfc^en, im ollgemeinen oben

ftpt)t, oft öon einer 5(rt fjarten i)irnfc^ale eingefd)Ioffen ift, ber

@ame barin in ber gorm bem ^irn oft täufc^enb ö^nett,*) unb

in ben obern ^flauäentlaffen stt)ei (Samenlappen, eben tüie ha^

^irn in ben obern 3:ierf(affen jmei §irnf)älften f)at; ja mie

fetbft bie «Subftang bei beiben eimei^artig ift.

*) ^d) erinnere an bie tüälid)e 9?uB; aber bie 2i^nlict)teit greift loeiter,

«enn man ftc^ erinnert, ba^ ntebere 2:iere auc^ glatte ®e!^ime fiaben.
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XV. 3Sergtei(fte, ©c^emate.

^[Rand^e t)aben iüot)I berjud)t, ha§i 3}er{)ältm§ §ii)ifcf)en

%m unb ^flanje burc^ ein emätgeö ©c^Iagtüort, einfac^e^

©c^ema, ober bie ^bentifi^ierung mit einem S!5er()Qltni§ jwifcfien

anbern ©egenftänben auf einmal fc^arf unb treffenb ^u be=

§eid)nen. ^d) t)alte ha^ meinerfeit§ für unmöglid). 5n(gemeine

5lu§brücfe, einfache ©(Remote, bilblid^e 9.^ergleid)e fönnen ü6er=

t)aupt nur nü^tid) fein, ein tomp(ei-e§ ^?erl}ältni§ nad^ gett)iffen

Seiten ober obenl^in treffenb barjufteHen. ©o fönnen ^^flangen

unb Xiere einanber nad) geiüiffer 53e5ie^ung polar entgegen^

fte^en; aber in vok oieter 53e5iet)ung ftimmen fie bod) überein;

naii) gemiffer ^ejiefiung fid) wie 2;reppenftufen untereinanber

orbnen; aber nad) anbern ^e^ietjungen mirb fic^ bie Orbnung

oerfe^ren; nad) gemiffen 33e5iet)ungen fic^ bie ^flanje al§ ein

üertnenbeteg 2;ier fäffen laffen; aber in alle (äinjel^eiten burd)=

führen fann man e§ nid)t. Wan fann bie ^flanje eine Sinie,

ba§ 2ier eine Äuget nennen, mie man ein @efid)t met)r oüal,

ein anbre§ met)r runb nennen !ann; aber t)at man bomit bie

ma'^re ^t)t)fiognomie beiber rid)tig gejeidjuet, ober oermag man

fie ans biefem allgemeinen ©d)ema abzuleiten? 9}Jan fann

^flan§e unb Xier mit bem ober jenem Äonfretum üergleid)en,

n)ie man einen Äopf mel)r einem Slpfel, einen anbern mel)r

einer ^Birne äl)nlid) finben !ann; aber in tok oieler 93e5iel)ung

bleiben bod) fold)e 55ergleid)e ftet§ l)inter bem 9?id)tigen jurüd,

in mie oieler greifen fie barüber ^inau§'? 3"^^^* lo.irb ha§>

^erl)ältni§ ^mifdien Xier unb ^flange boc^ burd) gar nicl)t§

treffenber, fd)ärfer unb umfaffenber ju bejeidinen bleiben, al§

baB man fagt, e§ fei nun eben ha§> ^er^öltniS jmifdjen 3:ier

17*
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unb ^flan^e. @§ finbet ficE) bie§ 53erf)ältn{§ nac^ ber ©efamt«

f)eit feiner S[Romente ttirgenbS anber§ fo lüieber lüie glüijc^en

%kx unb '^^flan^e. ®te 9Jatur n^ieber^ott ftc^ nirgenb§ gan^.

2(nbrerfeit§ finbet aber boi^ immer ein gemiffeS S3ebürfni§

ftatt, fompieje S5er^ättniffe in§ @nge ju gietjen, oertuanbte

©ebiete §u dergleichen, unb unter Slnmenbung einer triftigen

9}?et^obe fotoo^I bei Stufftellung a(§ 9Zu|ung ber (5cf)emote unb

S?ergleic^e lie^e fic^ für ben Überblicf im gangen, bie ^ert)or=

t)ebung unb ben ^ufammen^ang be§ 3SefentIi(f)en, bie 5{uffaffung

öern)anbtf(^aftli(^er 93e§iet)ungen gmifd^en öerf(i)iebenen StJatur*

gebieten, großer S^u^en erwarten.

Seiber finben mir eine folc^e 9)?ett)obe, meiere bie 2(u§fid)t

auf biefe S5orteiIe auc^ mirflic^ befriebigte, ni(^t öor, fönnen

fte aud) f)ier nic^t fd^affen, unb märe fie gefcl^affen, mürben mir

fie fc^ioerlicf) in grünbtic^er Söeife anmenben fönnen, ha folc^e

Stnmenbuug auf genauem 3)etailerörterungen, oI§ f)ier ^^ta|

finben fönnen, unb tiefer gef)enben botanifc^en unb §ooIogifct)en

Äenntniffen, aU un§ jn Gebote ftetjen, fu^en mü^te.

Segen mir alfo au(^ ben folgenben groben öergleic^enber

unb fc^ematifc^er Stuffaffung be§ S5erf)ättniffe§ gmifcEien Sier

unb 5ßflan§e fein gu gro^e» @emi(i)t, ja nic^t einmal ju ernfte

%h\i<i}t bei. dlnv ^ier unb ba mag ©ruft burcf) ha§: (Spiet

burcf)bti(fen. %ü<i) eine Seite be§ (Spiels nämtitf) ^at biefer

©egenftanb, melcf)e ben @eift immerhin ju befd)äftigen öermag,

menn e§ fcf)on nic^t mit bem Qntereffe ftrenger 2öiffenfrf}oftIid)=

feit ift.

93efannt genug, obmof)! faft nur poetifc^em Sntereffe

bienenb, ift ber S^ergleidj ber ^flangen, inSbefonbere ber

SBIumen, balb mit Äinbern, balb mit g^rauen. S3eibe§ fdieinen

fet)r öerfd)iebene 35ergleic§e §u fein, injmifdien finben fie einen

33erfnüpfung§punft barin, ba^ bie fronen fetbft bod) immer

nur Äinber gegen bie SJiänner bleiben. Übrigen^ faffen beibe

benfelben ©egenftanb öon öerfdjiebenen Seiten.

jDie S!^ergteic^§punfte ber Blumen mit ÄHnbern liegen

barin, ta^ fie bie (Srbe ol§ i^re gemeinfd^afttidje 9J?utter be=

trad)tet, nod) an if)r fjöngen, au§ if)r bie 9cat)rung fangen;

ba^ fie fid^ atte ^ebürfniffe zubringen laffen; nic^t in§ Sßeite
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laufen; bo^ [ie liebtief), freunblic^, uiifd)ulbig au§fef)en, niemanb

etoaS ju Seibe tun; f)elle Kleiber angaben, unb, njie luir

meinen, mit ifjrer @eele nocf) ebenjo im @innlicf)en befangen

finb, wie e§ bie Äinberfeele ift. 2)a§ §öc^fte, n^o^u fie e§ mit

if)rem Äinberöerftanbe bringen, ift, fleine ?ßüppct)en=Süfc^e=

finbc^en, b.
f.

bie fdion junge ^flängc^en eingemicfelt entt)a(tenben

Samen ^u ujiegen unb §u büfc^en; nic^t miffenb, aber njotjt

a^nenb, ma§ ha§: für eigentlich) ©rmac^fene bebeutet. Sebem

roirb bei biefem S^ergleic^e ©c^itlerg Sieb einfallen:

^inber ber öerjüngten (Sonne,

35Iumen ber gefd)mücften glur ufm.

raaS freilief) öon unfrer Seite ben Kommentar ^erouSforbert,

ba^ üiel me^r ber 3)ief)ter al§ bie S3Iumen in S^Jod^t befangen

inar, ha er fie in dlad)t befangen erüärte; unb e§ nict)t erft

be§ 5öerü^ren§ mit 9J?enfcf)enfinger beburfte, i^nen Seben,

Sprache, ©eele, §er§en einzugießen, naef)bem bie§ fd^on ein

öiet mäcf)tigerer 3^inger getan.

2{u^ be§ SlnfangS eine§ fe^önen 2iebe§ öon §eine, ba§

faft tt)ie nie^t öon §eine ftingt, mog man gebenfen, ha er gu

einem Äinbe fagt:

„2)u bift inie eine 33lume,

<Bo l^olb unb fd^ön unb rein" ufm.

(Stmag weniger poetifdf) freiließ nimmt e§ fic^ au§, menn

§egel (^aturpf)itof. @. 471) fagt: „3)ie ^flanje, alg ha§

erfte für fie!§ feienbe Subjeft, ba§ au§ ber Unmittelbarfeit

nodf) ^erfommt, ift jebod^ ba§ frfjWae^e, finbifc^e ßeben, ha^ in

if)m fetbft nod^ nid^t jum Unterfdf)iebe aufgegangen ift."
—

Seber in feiner SSeife!

2öof)I nod) §af)Ireid§ere S3ergleidf)§punfte aber bietet ber

Sfjarafter ber 3BeibIid^feit ber ^ftangen bar.

®ie ^flan^e bleibt mie ba§ SSeib immer in if)ren engen

Seben§frei§ gebannt, ben fie ni:r fortgeriffen öerläßt, inbe§ bo§

Stier wie ber Wlarm ungebunben in§ Sßeite ftreift; fie weiß

aber in i^rem engen 2öirfung§freife alle§ auf ba§ befte ju

nuljien, fief)er leitenben Snftinften folgenb, of)ne e§ je ju ber

f)öf)ern Sntedigenj be§ Stieret gu bringen, unb biefem, wie

bo§ SBeib bem 9JJanne, ben weitern 3}orbti(f unb Umblicf unb
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bie umgeftaüenben umgriffe in bie 9(u^emrelt überlajfenb. 3)ie

^^flanje bleibt, toie ha§> SBeib bem 3}ianne, immer bem äöiÜen

be§ 2:iere§ Untertan, !ommt it)m aber jelbft im fctjönften SSer=

t)ältni§, »ie e§ ber (Srf)metterling pr 93Iume geigt, nirf)t ent=

gegen, ©ie plaubert gern buftenb mit it)ren 9?a(i)barinnen, ©ie

jorgt für bie 9Za^rung be§ Xiereö, böcft S3rot (in ben Si^ren),

bereitet ©emüfe für ba§felbe. S^r üebfteS @efcf)äft aber bleibt

bi§ §ur 93tüte5eit if)re§ ßebenS, fic^ fc£)ön ju fdjmücfen unb it)re

©eftalt immer neu unb \d)'ön barsuftellen. @ibt e§ bod) fogar

mand)e 33Iumen, bie loie bie grauen in SBei^jeug aufftet)en unb

fid) erft fpäter bunt fleiben, ja iüot)I met)rmal§ umfleiben.*) 5tber

nad)bem bie Qdi ber jungen Siebe öorbei, n)irb bie ^flanje ju

einem neuen 93eruf geniei^t. S^Jun mirft fie ben bunten glitter=

ftaat beifeite, unb if)r erfter unb einziger ©ebanfe ift bie

Sorge für it)re jungen ÄHnblein, bie fie ^egt unb trägt, unb

bie, nad)bem fie fid) enblic^ oon if)r Ioggemad)t, fie noc^ längere

3eit umftet)en.

Wlan erinnert fid) f)ierbei an ba§, mal ©exilier fogt:

„®er 9Jtann mu^ {)inau§

Sn§ feinblic^e Seben,

Wu^ mxttn unb ftreben

Unb pftanjen unb fc^affeu,

©rliften, erraffen,

9}?u| wetten unb magen,

'3)a5 ®tüd 5u erjagen ....

*) „So i. SS. t)at (um nur bie auffatlenbften 33et)>iele an^uiüijxtn)

ber Cheirauthus Chamaeleon anfänglid) eine weifeliclie Slume, bie fpäter

Sitronengelb unb jule^t rot lüirb, mit einem tieinen ©tief) inä SSioIetle.

S)ie ^Blumenblätter be§ Stylidium fruticosum R. Br. finb bei i^rem (£nt-

ftef)en blaßflelb, fpäter aber roerben fie meife mit kid)t rofenrotem 3(nftrid).

S)ie Slumen ber Oenothera tetraptera L. finb nnfänglid) lueife, al^bann

rofenrot unb faft rot. Tamarindus Indica L. f)at, nach ^x. ®. $at)ne,

am erften Sage meifee ^Blumenblätter unb am äroeiten gelbe. ®ie S3lumen=

frone ber Cobaea scandens Cav. ift ben erften Sag grünlic^'-tpeife, ben

folgenben Tag niolett. ®er Hibiscus mutabilis L. bietet in biefer S3e=

gief)ung eine raertiuürbige unb lebrreid^e Gr)d)einung bar. ©eine 93Iume

ift nämlid) be^S SRorgenä beim 5(ufbred)en (uaitre) lüeiß, gegen SOiittag

roirb fie rot ober bod^rot, unb anlegt, menn bie ©onne untergegangen,

ift fie rot. 3m S?lima ber ^tntitten ift jener 5arbentt)ed)fel regelmäßig.

(®ecanb., ^:ß^t)fiol. II. ©. 724.)
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Unb brinnen walttt

"Die güd^tige §au§fvau,

®{e 9Jhitter ber l^inbev,

Unb ^errfc^et raeife

gm puSItd^en S^'reife,

Unb tef)ret bie 9J?äbdjen,

Unb metivet ben Knaben,

Unb reget o^n' @nbe

1)ie fleißigen §änbe,

Unb nieJirt ben ©eroinn

SKtt orbnenbem ©inn.

Unb füllet mit ©c^d^en bie bnftenben Saben

Unb bre^t um bie f(|"urrenbe ©pinbel ben gaben,

Unb fammett im reintic^ geglätteten @(^rein

2)ie jc^immernbe 2Bo(Ie, ben fd^neeigten Sein,

Unb füget jum ©uten ben ©tanj unb ben «Schimmer,

Unb vuf)et nimmer.

3cf) bejtoeifte ni(^t, ha ^id)ter ja immer nod) ettt)a§ anbre§

meinen, al§ fie gerabe^u fagen, tt)a§ bem ©cfjarffinne ber 9(u§=

leger §u ermitteln überlaffen bleibt, ha^ ber 2)ic£)ter f)iermit tt)irf=

lid) nur ha§> 35erf)ältni§ §tt)if(f)en 2;ier unb ^flanje ^at barfteEen

molten, fo gut pa^t alles. S)a§ ßetjren unb SBe^ren, ha§> biegen

ber §änbe unb einiget onbre mag mand£)em ^lüar tüeniger ^u

:paffen fc^einen; bod) fommt e§, lüie in alten fotdjen großen, nur

auf bie red)te Deutung an. Sebe§ ^flöngd^en t)at boc§, ba e§

nod) im ©amen an ber SJiutterpflan^e {)ing, öon i{)r ^u lernen,

tüie e§ tnac^fen unb nid)t ttjac^fen foll; ha§: enbtofe ^Jiegen ber

fleißigen §änbe aber brüdt fet)r treffenb ba§> enblofe 5Iu§ftretfen

öon 33Iöttern aug, ba§ Umfid^tnirfen unb ©c^affen ber ^flanje

bamit, um bie ©toffe §u S)ien[ten be§ %kxt§> öor^ubereiten.

®ie ©d)ä|e in ben buftenben Saben finb bie öielen föftlic^en

©toffe, rt)eld)e bie ^^ftanjen in 3^^^^"^ ^^^ ^^^ g^äd^ern eine§

©d)ran!e§, fammelt; mit bem 3)ret)en be§ g^abenS um bie ©pinbel

ift ba§ ©Pinnen ber ©piralgefäjse unb fonftige ©r^eugen fpiraliger

S3ilbungen gemeint, momit bie ^ftanje beftönbig befd)äftigt ift.

9Jät ber fd)immernben Söoüe unb bem fd)neeigten Sein ift auf

33aummoüe unb ^iad)§> gezielt, unb mit bem ©lang unb bem

©djimmer auf bie fc^immernben g^arben ber ^^flanje.
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^JadE) biefer fünftti(f)en 2)eutung tüirb öieöeidit foIgenbeS

einfacf) anmutige ©ebic^t 9iüc!ert§ um ]o beffer gefallen,

ttjorin er bie ttieibücfje Slumentoeife \o f(f)ön d^arafterifiert:

5Die S3tume ber Ergebung.

„^c^ bin bie S3lum' im ©arten

llnb mu| in ©tille warten.

SBann unb in tt)eld^er Seife

2)u trittft in meine Greife.

^ommft bu im ©tra^l ber Sonne,

@o merb' iä) beiner SBonnc

®en 5ßufen ftitt entfalten,

Unb beinen SSticf behalten.

^ommft bu al§ Stau unb Siegen,

©0 merb' irf) beinen «Segen

^n Siebe§fd)alen faffen,

S'^n nic^t üerfiegen taffen.

Unb fä^reft bu gelinbe

|)in über mic^ im SBinbe,

So merb' ic^ bir mii^ neigen,

Sprecfienb: ic^ bin bein eigen.

^c^ bin bie Sölum' im ©arten

Unb mu^ in ©iUe märten,

SBann unb in metd^er SSeife

®u trittft in meine Greife."

(9ftüctert§ ®ef. ©ebidite I. 6. 98.)

SItS Äinber unb 2anbmäbc£)en ^ugteid^ finb bie Slumen

in folgenben 3^^^^^ flu§ dtndtxtS: 2tmorl)I(i§ (@ef. ©ebic^te,

S8b. IL (5. 97) c^arafterifiert:

®er grü^Iing foc^t fid) au§ be§ SBinter§ Üleifen

®en 2:au, ben feine ^inber foHen trinfen;

@r ftimmt ,5um 90'Jorgentieb bie muntern ßii^'fen

Unb fd)mü(ft fein grüneä ^au§ mit 5ßlütenfd)teifen.

SBo^tauf, mein §erj, (a§ beine 33licfe fd^meifen

^aä) 33(umen, hk auf allen gluren minfen!

ßanbmäbd)en finb'§, jur 9?erf)ten unb gur Sinlen

@tet)'n fie geputzt, na(^ metdier miUft bu greifen?"

Wlit Snfeften ^aben ^flanjen eine augenföHige St^nUd)!eit

tei(§ nad^ einzelnen Steilen, teil§ nad) ben S3er^ältniffen ifirer
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9J?etamorp^ofe im ganzen,*) bie uns fd)on früher ju manchen

33emerfungen 2(nla^ gegeben.

@c^on in ©eftalt unb ^arbe ^eigt ftrf) gro§e Stfinlic^feit

§n)if(f)en Sölüten unb ©djmetterlingen; fo ba^ man nicj)t feiten

bie (Srf)metterlinge gerabe^u mit lofen lebenbig gemorbenen

33(üten üerglidjen I)at. Riffen bod) mand)e Crd)ibeenblüten

(Sd)metterlingen ganj nad); unb ber i)tQme 8d)metterlingeblumen,

ben eine gro^e ^^flan^enfloffe (inot)in SBiden, S3of)nen ufin.

gef)ören) fü^rt, bemeift ebenfatlä für eine J)ier öoriüattenbe

5if)nlid)!eit. Sa§ Sntereffe biefer äußern 5if)nüc^feit fteigert

fic^ aber fet)r burc^ 33etrad)tung bes fdjon met)rfad) berül)rten

iebenbigen 3Sed)feloert)äItniffe§ jnjifdjen beiben; wobei ber ttjeib*

Iid)e (it)arafter ber Blumen befonberS auffaüenb jutage tritt.

3^ie 93Iume ift n)ie ein ftid fi|enber @d)metter(ing, ber ben

S3efud) be§ fdjUJärmenben ermortet; ein ötjutic^es S3er^öltni§,

n)ie tt)ir e§ au^ im 3nfe!tenreid)e felbft, §. 33. jwifc^en äBeibtein

unb 9}iännlein be§ Sofjannisfäfers, bemerfen. Senes, ber (^Iug=

!raft ermangelnb, mu^ auf bem (Srbboben bleiben; im ©rün

fi^t e§ ftill unb lorft nur burc^ f)eEen ©(ans ba§ SIMnnlein

an. 2)iefe§ f)at ät)ulidjen ©(auj, aber tt)ot)( t)ellere 5Xugen al^

ba§ Söeiblein unb fud)t baSfelbe im ©rünen auf. @o leuchtet

ber ^arbenglan§ ber 93Iume au§ bem @rün fjerüor, unb mit

gteii^em ^arbenglan^ gefdjmüdt, aber ^ellerblidenben §üigen,

fud^t ber «Schmetterling fie auf, fie, bie on ben 93oben ge{)eftet,

fid) nur fud)en (äffen fann.

2Bie (Sd)metter(ing unb 93lume eiuanber unmittelbar äf)nlid^

finb, entfalten fic^ aud) beibe in gar ä()n(ic^er Üßeife au§ einem

öf)nlid)en ©ebilbe, luorin fie auf früherer SntmidelungSftufe erft

längere ^nt nerfdjioffen unb gufammengefaltet gefd)Iummert.

3öer möd)te nidjt mirÜid) jmifdjeu ber itnofpe, au§ ber bie

SBIume, unb ber ^^^uppe, au§ ber ber Sd}metter(ing brid)t, beibe

um in ba^i gemeinfdjuftlidje Üieid) be§ 2id)tc^ überjuget^en, auc^

eine öu^ere ^Ht)n(id)feit fi"ben? ^a felbft ber Stengel, inbem

er, langfam anfmärts madjfenb, ein ^^(att um ba§ anbcre

*) SSergt. hierüber u. a. Sinne in f.
Metamorphosis plantarum

8ub praes. D. 0. Car. Liniiaei pioposita a Nie. a Dalberg.

Upsaliae, 1755, in Amoenitat. acad. IV. p. 368.
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f)ert)orfd^{e6t, mag ber 9?aupe nic£)t gan§ unöergleicfjbar fein, bie

aufloörtS friec^enb, ein Sein i:m bo§ anbere öorft)ärt§ jc^iebt.

(S§ behält nur bie ^flanje, mie j(f)on früt)er (@. 46) bemer!t,

i^re früfjere @ntoi(fe(ung§[tufe immer fid^tbar unter ft(^, inbe§

ba§ Snfeft [ie in fic^ auff)ebt.

3)ie Iuftfüf)renben «Spiralgefä^e, tt)elrf)e ben ganzen S3au

ber ^flonje burc^je^en, unb bie, freiüc^ üer^ttieigten, Suftfonäle,

welrfje ben gangen ßeib be§ Snfeft§ burd^fe^en, begrünben and)

einige 33ertt)anbtfd)aft ber innern Drganifation jlnifc^en beiben.

SSer Gefallen on ä{)nti(^en S^ergleic^en finbet, fann ba§

S5ert)ä(tni§ jn^ijcEjen 2;ier unb ^ff^^^öß ^^'^^ ^^ ^i^^ i^^^f*

für ficf) in bem 35erf)ältni§ be§ mef)r geflumpten DfJeroenfQftemS

p bem mef)r oergtoeigten (55efä§fAftern, ober in ber ^flange für

fic^ in bem ^erf)ältni§ ber fid^ mef)r central abfd)liefeenben

S3Iüte §u bem frei unb allfeitig öerjmeigten (Stengel mieber:=

finben. 9(ber mit tüa§> liefen fi^ gute^t nic^t 3^erg(ei(f)§punfte

finben! (£§ märe ermübenb unb nu^Io§ gugleicf), if)nen allent=

f)o(ben nad)5uge^en. ^wax gab e§ eine 3eit, mo in bem Verfolg

folctjer 5tf)nli(^!eiten faft bie ganje 5(ufgabe ber 9Zaturp^itofop^ie

gefucf)t mürbe, ^d) merbe ber le^te fein, fie mieber {)erauf=

befcfjmören ju mollen.

3u mand)erlei intereffanten S3etract)tungen fann bie früher

bemerfte (Sigentümüdjfeit ber ^flanjen 2(nla^ geben, gu

fpiraligen ^Übungen unb (Stetlungen it)rer ^eile gu neigen.

SSiE man guöörberft einer fijmbolifdien Spielerei nocf) einige

2(ugenblic£e Stufmerffamfeit frf)enfen, fo beute man au ben

fpiratförmig öon ben 33Iättern umlaufenen Stengel imb bie

burc^ bie gange Säuge ber ^flange bi§ in bie 33Iüte (^iftill,

Staubföben unb 331umenblätter) fic^ forterftredenben Spiral=

geföfee; au^erbem an ben 9teftar, ben bie 33Iume entt)ätt, ben

Schmetterling, ber ben 9Jeftar fucf)t, unb bie .f)eilträfte, bie,

meift in giftigen unb bittern Stoffen, ber ^ftauge inmof)nen.

5Donn mag fid) bie Slume nid)t übel mit ber öom fcf)Iaugen=

ummunbeuen Stiele getragenen Sd)ale ber ,!pi)giea öergteic^en

laffeu, in me(d)e bie i^re giftigen Stoffe gu S^ienften ber ^ei(^

göttin ftellenbe Sd^Iange oben mit bem Ä'opfe I)ineingüngelt;

ber Sd)metter(ing aber, ber auf ber S3Iume fit^t, mit ber Seele,
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bie ben 9ceftar ber ®efunb£)eit barin juc^t, aber, um bagu ju

gelangen, erft an bem pngelnben Äopfe ber @iftfcf)(ange oorbei*

[trei(f)en mn^; b. f). nur burcf) ^n^iji^eniüirfung an ficf) gefäf)r=

Ii(f)er ^eilftoffe füf)rt bie ^eilfunft ^ur ©ejunb^eit.

Söeiter: ü)Zan fjalte bie jo allgemeine ©piralteubenj ber

^fianje gegen bie im 2;iere mef)r öortoattenbe Xenbenj ^u in

fidj 5urü(f(aufenber ^-orm unb Ärei^IaufSkroegung. ®ann fann

man jagen, bie ^ffanje richte fic^ im @e[taltung§=^ unb innern

S3emegung§pro§ej|e mef)r nacf) ber ^orm ber jät)rüc^en (fd)ein=

baren) 93elDegung ber (Sonne am ^immel, me((f)e befanntücf)

eine jpiralige i[t, hü§i Zkv me^r naä) ber täglichen S3ert)egung

berfelben, me(d)e merflicf) eine freigförmige i[t, ober ftrenger

genommen, nur eine einzige SBinbung ber iä^rlicf)en ©piral*

baf)n ber ©onne barftellt; unb man fann fi(^ babei baran

erinnern, ba§ auc^ in @(^(af unb 2Ba(i)en bie ^flanje mef)r

ber jäl}r(id}en, ha§> STier me^r ber täglichen ^eriobe folgt

(©. 244). ä)ät anberm .pinblid fönnte man auc^ jagen, bie

^^ftan^e richte fid) me^r nac^ ber Semegung, bie ein ^unft an

ber Dberflädje ber (Srbe, ba§ S^ier nad) ber, meiere ber 9JiitteI=

punft ber @rbe bei ber S3ett)egung um bie @onne mac^t, jofern

bie ^eroegung ber fünfte an ber Dberf(äd)e ber @rbe al§> 5U==

fammengefe|t au§ ber Ütotation ber (Srbe um if)re 3(d^]e unb

i^rem Saufe um bie @onne, ebenfalls eine fpiralige ift. Sn-

jmifdjen finb bo§ immer nur S3e5ief)ungen , bie erft burd^ (Sr=

fenntniS eine§ faufalen 3ufammenf)ange§ für bie SSiffenfc^aft

Sebeutung gewinnen fönnten, mosu für je^t feine 9(u§fid)t ift.

5tuc^ öon einer gan§ miffenfd)aftlic^en (Seite lä^t fic§ bie

igpiraltenbenj ber ^ftan^en faffen unb bie ®arftellung etne§

^flan5enti)pu§ nac^ geraiffer ^öe^ie^ung barauf grünben. ^^eilen

lüir ^iev ganj furj bie ipauptrefultatte ber (Sd)imperfd)en Unter=

fuc^ungen barüber mit:

'SaS ©d^ema aller öoUtommenen ^ftanjen ift ^iernad) unter

ber gorm einer fenfrec^t im 33Dben ftefienben 5tcE)fe barftellbar, öon

lücldjer nad) beftimmten matf)ematif^en ©efet^en feittic^ Stabien

('Blätter) au§ge^en. 2)a§ ®efel^ if)rer (Stellung an ber Stdjfe gibt

bie iüefentlid)en gormcnunterfc^iebe ber ^flanjen an, erfd^eint aber

immer unter ber gorm einer Spirallinie, meiere um bie 51d)fe fic^

minbet unb in beftimmten 3tbfät^en bie perip^erifd^-en 9iabien
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au§fenbet. 5Jfennen mir St^Uvl^ ber (Spirafe einen fotd^en Steil

berfelben, njelcfier oon irgenb einem 9?abiu§ (^Slatt) an gered^net

jo meit bertduft, bi§ er mieber ^u einem 9f{abiu§ in berfetben,

ber Stdjfe paralleten Sinie, njorin ber erfte liegt, gelangt ift, jo fragt

fid^: 1) loieöiet 9tabien (33tdtter) l^at bie «Spirale im Umfang ber

3l(^fe 5U burd^laufen, um ttom untern ©renjrabiuS be§ Sp'ftii^ $wm
obern ju gelangen, in miebiel 3t6fd^nitte mirb ber 3r)!lu§ mithin

baburd^ geteilt,*) 2) miebiel Umläufe ^at bie (Spirale inner^lb

eine§ B^ftuS ju mai^en, um burd§ bie 3>üifd^enrabien bom untern

©renjrabiu^ jum obern ^u gelangen. @omol)l bie Slnjal^t ber 2tb=

fc^nitte al§ ber Umläufe ber Spirale innerl^alb eine§ 3y'^lu§ finb

nun für jebe ^flanjenart fonftant, für berfd^iebene ^flan^enarten

aber berf^ieben, getiören mitl^tn gur mefentlii^en (J^arafterifti! ber

Wirten. ^\ä)t jebe 3a|l 3lbfd^nitte unb Umläufe ift aber möglich;

fonbern bie 3<i^^i^ei^tc tonnen nur au§ folgenber 9teit)e ge*

nommen fein:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,

bereu ®efe^ teidjt ju finben ift. ®ie beiben erften S^'^len ber=

fetben finb nämlid^ bie erften natürlid^en 3fl^lett. bie britte 3fl'^l

ift gleich ber Summe ber beiben erften, unb fo überhaupt jebe

fpätere ^a^ bie Summe ber beiben i^r borangelienben. @§ fann

alfo bie 3a^l ber 2lbfc|nitte eine§ 3ptlu§ 5. iö. 2 ober 3 ober 5

ober 8, aber nic^t 4 ober 6 ober 7 betragen, unb baSfetbe gilt

bon ber 3^1)1 ber Umläufe. ®abei ift bie 3a^l ber 9(bf(^nitte

mit ber 3qI)1 ^^r Umläufe ber Spirale innerhalb be§felben 39^1«^

noc^ burd^ ein beftimmte§ ®efe^ bertnüpft. Sfl S-
^- bie Saf)l

ber Slbfc^nitte 2, fo ift bie ber Umläufe ftet§ 1 (ma§ man au§*

brücft V2)' ift bie 3a^l ber 9tbfc^nitte 3, fo ift bie ber Umläufe

auc^ 1 (alfo Vs); ift bie 3a|l ber 3lbfc^nitte 5, Jo ift bie ber

Umläufe 2 (alfo ^g), unb überhaupt finb bie moglid^en SSerplt*

niffe folgenbe;
1/ 1/ 2/ 3/ 5/ 8/ 13/ 21/ 34/ 55/ 89/
/2' 13' 15' 18' /13' /21' /34' /55' '89' /l44' /233 • *

*

mobon "tia^ ®efet^ mieber leidet ju finben ift. "Ser Qa^Ux jebe§

S3rud§e§ ift nämlid§ bem 9^enner be§ jmeit bor^ergefienben ^^rud^eS

gteirf).

*) ©te^t ein 9?abiu§ im unterbau 3>t)i)cf)en beiben ©rengrabien be§

3^Hu§, fo wirb biefer natürlii^ in jroet 2t6fd)nitte baburc^ geteilt; ftei^en

gioei barin, fo luirb ev in brei 2Ibfd)nitte geteilt uff., überl^aupt in

1 Slbfdinitt me^r nl§ bie 3fl^l "^^r 3>i'ifrf)enrabien beträgt, ©o biel 2tb=

fc^nitte bie S\)tkn einer ^^-^flanje baben, fo tjtel ber Sldjfe paraßele Sinien

gibt e§, in loelc^en über^upt SBlätter im Umfange ber ^ßflonje fte^en.



358. 359.] — 269 —

®ie Üiic^tigfeit ber {)ier öorgetragenen ©d^imperfcEien 5tn=

fid)t lüirb freilid^ nid)t aflgemein jugegeben; inbem namentltd^ bie

fonftanten ßal^ttuerte ber vorigen '^rüd^e at§ allgemeine 9?orm

öon mefireren gorfd^ern öeftritten roerben. 5turf) ^aben bie (iJebrüber

33raüai§ einen ganj anbern 3Seg eingefrfitagen, bie ©piraltenbenj

ber 33tattftellung gejet^Iicf) ju repräsentieren. Scannt an n Oetrad^tet

ben Cuincunj: al§ (Srnnbgefe^ ber 93Iattftet(ung. ä)iati)ematifc^

genaue ©teKunggöerfiältniffe gibt e§ überhaupt nirf)t an ber

"ißflanje, unb nur burc^ ein 3iiTed^trü(fen ber 55eobad^tungen,

53eijeitlafiung ber ^u^nafimfätle, 5tnna^nie öon gefilfd^lagenu. bergt,

fommt ber Stnjc^ein einer fo üoUftänbigen @efe^md|igfeit f)erau§,

rcie nac^ mancfien ©arftelTungen bie ^flan^e geigen fod. Sebenfa(I§

bteibt bie 5Innä^erung ber 5^tattfte(Iung ^u einer ©efe^Iic^feit faftijc^,

welche fiel auf ben ©piraltppuä gurücffü^ren löBt, o|ne ba^ aber

bie organifcf)e grei^eit baburcE) ööUig aufgehoben ift.

eine überfirf)tli(^e ©arftellung ber9tefultateber Srf)imperfrf)en

Unterfuc^ungen, wetd^e bem oorigen jugrunbe liegt, finbet fiel)

in Q3urmeifter§ ®efc|id)te ber (Schöpfung (2. 2lufl. ©. 340).

9?ä|ere§ über biefen ©egenftanb f.
in folgenben ©diriften:

Dr. ©d^imper, 53efcE)reibung be§ Symphytum Zeyheri ufm.

in ®etger§ SKag. f.
^liarmacie. 33b. XXIX. @. 1 ff.

—
Dr. 5t. 33raun, 58ergteic|enbe Unterfuc^ung über bie Orbnung

ber ©d^uppen an htn Tannenzapfen ufro. Nov. Act. Acad.

C. L. N. C. T. XIV. Vol. I. p. 195—402. — Dr. ©c^imper,

53orträge über bie SÖ?öglidE)feit eines tt)iffenfc|aftlid^en 33erftänbniffe§

ber 33lattftetlung ufip., mitgeteilt bon Dr. 9t. iß raun, glora

Salirg. XVIII. no. 10. 11. 12. (1835). — L. et A. Bravais,

Memoires sur la clisposition geometrique des feuilles et des

inflorescences, precedes d'un resume des travaux des MM.
Schimper et Braun sur le meme sujet, par Ch. Martius

et A. Bravais. Paris 1838. ®eutfc| öon Sßatper§. 93re§tau.

1839. — Bravais in ^Viin. des sc. oat. 1837. Part. bot. I. 42.

1839. Part. bot. IL 1. — 9Uumann in ^ogg. 2tnn. 1842.

(2. 9iei|e). m. 26. S. 1. (9tu% in Söiegm. 9trd;. 1844. IL

@. 49.)

9?äc|ft ber Stellung ber Seitenteile an ber 9lcf)fe |at befonber»

bie SSeriüanbtung, roelc^e biefelben oft ineinanber erfahren, bie

5tufmerfjamfeit ber neuern 9^aturforfc|er auf fidö gebogen. &tbm
mir 5ur (I|arafteriftiÜ ber neuern ""i^flanjen^DJJorp^ologie glcid)

fülgenbe fur^e ^arfteUung eine§ iöotaniferS öon gad; (2inf in

SSiegm. 9lrd}. 1842. IL @. 164).
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„®{e 3(ufga&e ber neuern SOZorp^oIogie i[t, bie mannigfaltigen

SSerfd^iebenfieiten, unter lüetc^en bie ^f(anje fid^ barfteEt, auf eine

(Srunbform jurücfjufü^ren ober fie öielmel^r baüon abzuleiten. (g§

ift ein S3erfaf)ren in ber ©otanü, mie e§ ber ^riftaUograp^ in

ber SO^ineralogie anmenbet, inbem er öon metir ober ireniger genau

Beftimmten ß^runbgeftalten bie öerfc^iebenen 9?ebengeftalten ableitet,

tt)et(^e in ber 9?atur t»orfommen. ®ie '-^l^ftanjen §aben aber ftatt

ber ^-iftallftäd^en lüirflid^e ©lieber, n)orau§ juerft bie 5Irf)fentei(e

beftefien, unb auf n)etc^en bie (Seitenteile aU (iSJIieber fic§ beftnben.

®ie SKittel, beren man fid§ bebtent, um jene SIbleitung ^eröor=

äubringen, finb nun, ba^ man bie Seile in ®ebanfen fitf) öer^^

großem, öerringern unb ganj fetilen (avorter) lä^t; ferner fid^

§ufammen§ie'^en unb au§be^nen, entfernen unb nähern, öermac^fen

unb fonbern, jarter unb gröber merben ufn?., mie man fte in

ber dlatnv nacl) S3eobad^tungen gefunben ^t. 33efonber§ l^at man
gefunben, ba^ fid^ bie Seitenteile ineinanber öermanbeln, unb

ba§ man bie 33lätter al§ bie ©runbform anfeilen fann, morauS

atte anbern Seitenteile bi§ ju ben Umpüungen be§ (Smbrijo

flammen. ©iefeS ift bie SKetamorp^ofe ber ^flansen, bie man jel^t

in grantreid^, einer neuen SQJobe jufolge, bie ®oet^efdl)e nennt,

mie man fie jumeilen auc^ in SDeutfctjlanb genannt l^at. ©ie follte

eigenttid) bie Sinnefclie genannt werben, ha fie Sinne fc^on

boEftänbig öortrug."

dülan mirb leidlit erarf)ten, ba^ bie obige 9[Retl)obe, bie 2lb*

teitungen l^erborjubringen, il)rer Sf^atur nat^ geftattet, alle§ au§

allem ^u mad^en. Unb in biefem ^Betreff ift aud^ SSiüfür jur

Genüge geübt morben. ®ie S3ermanblung ber Seitenteile in=

einanber aber bleibt ein fe^r mer!mürbige§ unb bebeutfamcS

^^änomen, morüber man in ©oet^eS ©clirift über bie ^flan^en^

SWetamorpl^ofe ba§ SfJd^ere nad^lefen mag.

®ie allgemeinfte unb n^ic^tigfte iöebeutung für ba§ $ßer=

l)ättni§ ätt)ifc^en Stier unb ^flange fcl)eint mir ber fcljon

mel)rfac§ berül)rte @egenfa| il)rer (Snttt)i(felung§ric^tung nad^

innen unb au^en ^u Ijaben.

^urj ujirb fid^ fagen laffen: ha§> Xkt n^ädift me^r in

fid^ ^inein, bie ^flanje mel^r au§ fiel) ^erau§; jeneS gliebert,

faltet fi(^ met)r nac^ innen, biefe mef)r nad^ auf^en. tiefer

Unterfc^ieb ift ätt:)ar nicl)t abfolut, aber fo, ba^ man fie^t, im

©ntn)iclelung§gange üom sujeibeutigen 3ttJifcl)enreid)e an ift bocl)



360. 361. 362.] — 271 —

ha§> Übergetüidjt im STierreii^e im gongen me{)r auf bie erfte,

im ^ftanjenreicfje auf bie glreite ©eite gefaHen.

^n ber %at, fteUen mx Xm unb ^^^flanje auf if)ren

tiotlfommenern ©tufeu einanber gegenüber:

2)a§ 2;ier öu^erlid) mef)r fompaft abgef(^(offen, in

giemtii^ feft beftimmter @eftalt, mit menigen ein für aüemat

beftimmten äußern 9(njä^en unb ebenfo beftimmten ftumpfen

(Sinbrücfen an einförmigen klumpen be§ Seibeg, bagegen fic^

innerlid^ gliebernb in eine öon ben untern gu ben pf)ern

Vieren immer fteigenbe 9}ZannigfaItigfeit öon Organen, bie

fic^ mieber in immer feinere unb feinere Unterabteilungen

gliebern unb bereu le^te innerlic^fte 9}bbififationen enbüdj

ber g-reitieit ber ©eelenbemegungen felbft folgen, fofern im

3ufammenf)ange mit ber 5Xu§biIbung ber geiftigen unb @efüt)(5=

anlagen im Saufe be§ bemühten (Seelenleben^ auc^ bie innersten

£)rganifation§oerf)ältniffe firf) in§ feinfte fortbilben. ^m ©efjirn

bie legten ^afern gar bur(f)einanber fc^ie^enb mie Äette unb

(£inf(f)Iag eines @eme6e§, ha bei bem immerfort nacf) innen

Sßadjfen unb fid) ^eiläHen gute^t nicf)t§ übrig bleibt, als buri^

fic§ feiber burd)äumad)fen, ober baS f(^on 3^^föllte nac§ nod)

neuer Üiic^tung gu gerfällen. 2tn bie Xötigfeit unb ^ortbilbung

biefer innern Äreujungen ift bann ha§: fjö^ere »Seelenleben gelnüpft.

2)ie ^^flange bagegen bis gum ©ipfel iljreS SebenS innerlid)

immer unb immer mieber nur il)r einförmiges @emeng bon

gafern, 3^^^"^ 9^öl)ren barbietenb, ot)ne beutlid)e @lieberung gu

innern Drganen, bagegen in eine uuer)d)öpflic^e unb üon ben

niebern nac^ ben l)ö^ern 'ipflangen, öom @tamm nad) ben Elften,

Don biefen nad) ben ^^^^^iö^^r öon biefen nad) ben 33lätteru,

oon biefen nod) nac^ ben 33Iattrippen immer gune^menbe gülle

äuJ3erlid) biüergierenber g-ormteile auSmac^fenb, beren le^te 2(uS:=

triebe nad) au^en üorauSfel^tic^ mit ber greil)eit i^rer Seelen^

triebe gufammenl)ängen (oergl. ©. 120). 5tuc^ bieS bis gur

enblii^en 3?erfc^ränfung , obmot)! in anberm Sinne als üorl)in,

gebeil)enb; inbem bie ^^^^^9^^ "^^i^" ^^^ 331ätter gmifi^eneinanber

burd)mad)fen unb fo bie SaubeSfrone bilben; bie 331ätter felber

baburd) entftanben, ba^ bie ißlattrippen, fid) immer feiner ob=

gmeigenb, fid) enblid) begegnen, oerflie^en.
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S)iefe 35or[tenung getüinnt ein üerme^rteg ^ntereffe, wenn
n)ir fie mit jener j(^ematif(^en in ^e^iefjung fe|en (©. 249),

ttjonac^ ber Seib be§ 2:iere§ fid) tt)ie ein Bad t)eri)ält, beffen

empfinbenbe g^Iöc^e inmenbig i[t, ber ber ^f^anje tt)ie ein joli^er,

tt)o fie au§tt)enbig ift, inbem bann ha§i ganje S^er^öltniS auf

ben ©egenfa^ üon (äinftülpung unb Slusftülpung biefe§ @ac!e§

gurücffü^rbar ift. SSirflic^ laffen fic^ bie innern unb äußern

JCer^meigungen ber 2ier= unb ^^^flangen^Organifation red)t

tt)of)( ai§> (5in= unb 9{u§ftülpungen faffen, bie fic^ fortgef)enb§

immer meiter ein= unb ougftülpen. Unb mon fann bemerfen,

ba^ überf)aupt bie 9Zatur eingeftülpten formen auSgeftüIpte

formen tjon tei(§ paralleler, teils fic^ ergänjenber S3ebeutung

gegenüber^uftetlen liebt; mie 5. 33. Sungen unb Giemen; genitalia

masculina unb feminina. ^ier nun tjaben tt)ir biefen ©egenfa^

im ganzen unb großen §tt)ifd)en jmei 9^eicf)en burcfigefübrt.

SDie ftülpenbe .^anb f)at in jebem g^alle i^ren STngriff auf ber

nicf)t empfinbenben gläc^e be§ Sades genommen, unb fo liegt

bie empfinbenbe ^(äc^e be§ stieres in ben innern ©inftütpungen

begraben, bie ber ^flanje auf ben äußern S(u§ftülpungen b(o^.

(^•teilii^ ift ber ©egenfa^ empfinbenber unb nic^t empfinbenber

Xeile be§ OrgoniSmuS felbft nur cum grano salis §u nehmen.)

"Der gef(^loffene @acf be§ 2iere§ ftülpt fid^ junörberft in

ficf) felbft fjinein, fo ba^ eine 2)oppetung entfte'fit, mie bei einer

©(^lafmü^e, bie auf bem Sl^opfe fi§t; beim ©ade ber 'i).^f(anje ift

bagegen bie innere '3)oppenung lang fierau^gejogen. ®ie (Sinftülpung

beim ^'iere bilbet ben Siarmfanat, bie 5tu§ftülpung bei ber ^ffan^c

bie SSur^el. ®ie einftiitpenbe 33emegung beim Siere gefc^ie^t mit

fotd^er ^raft, baf^ oben bie 93?üt^e pla^t, unb ber SOhmb entfte^t,

inbe§ fid) unten bie 50?ü^e jum Stfter i^ufammenjie^t. 'S)er "S^aviti'

fanat be§ Siere» mirb bann meiter in bie ©peid^elbrüfen , bie

Seber, ba§ ^antrea§ ^ineingeftülpt; 9^eben=(£inftülpungen be§ Bad^
finb Sungen unb genital, femiuiua. (£§ befielt aber ber <Bad be§

Stiere? eigeutlid) au§ einem boppelten 33Iatt, unb ba§ innere 33tatt

folgt bem dufern nid)t. ©onbern e§ §at fid) bom äußern gelöft,

ift aufgeriffen unb ^at fid) auf bie fleinftmögüd^e ©tette, ju bem

in [xd) felbft jufammengefatteten (Se^irn unb 3fiüdenmarf, jufammen^

gefd)oben; bagegen |at fid^ ba§ äufsere 53latt al§ §aut um feine

©inftülpung ben ^armfanal fo weit aufgebaufd)t al§ möglic^. @o
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entftel^t eine gro^e |)ö^tung jtüifc^en §aut unb SDarmfanat, in

welcher ba§ 9ierben6Iatt jujammengefattet liegt, ba^er ben 3tt>ij(^en='

räum bei weitem nic|t auSfüUt. Um ni(|t eine ^u gro^e Seere

^u (äffen, ift nun bie ^aut tüd^tig mit einem ^elfter öon ^lti\ä)

unb Seügeifebe gefüttert, unb um bem ©an^en §att ^u geben, mit

feften (Streben, b. i. ^noc^en, au§gefpannt gefialten, aud^ bie SSatte

mit 9(berne^en gut bur(^nä{)t, unb l^ierburc^ sugtßtrf) ha§i 9?eröen=

btatt an ba§ £)aut= unb 'barmblatt angenäht. ^Uifserbem finb beim

SoSreifeen be§ 9?ertienblatt§ öom §aut= unb 2:armblatt bie 9?eröen

noä) aU 33erbinbung§fafern mit bem öautbtatt unb bie ©anglien

al§ ^erfaferte glocfen auf bem Darmblatt fi^en geblieben.

3n ber 'i^^ffan^e ift gar feine fotrfie Strennung be§ @a(f§ in

jmei unterfc^eibbare ©Idtter fid)tbar, unb ber au§geftiUpte ^fTansen»

balg eiufad^ mit gafern unb 3et(ge^üebe au§geftopft. ®a§ öegetatiöe

unb empfinbenbe 33Iatt fallen ^ier in ein§. Unb bie§ ift ein

Unterfd^ieb, ber ju bem Unterfc^iebe in ber JRid^tung ber ©in= unb

3tu§ftülpung no(^ bebeutungSooU ^in^utritt, unftreitig aber in .^aufal=

mie le(eo[ogifcE)er SSejie^ung ba^u fte^t.

3m ®runbe freiließ ift e§ überall nic^t eine n^irflic^e ^anb,

fpubern bie fc^ematifierenbe 9.^orftel(ung, meldte alle angezeigten

©tülpbemegungen öorntmmt. @§ faltet fic^, ftreng genommen,

überl)aupt feine §aut au§ ober ein, fonbern e§ bilben fiel) S^\im
nac^ unb nac^ in folc^en Sagen, mad^fen fo unb werben fo reforbiert,

boB atlmäfilirf) ber 5(nblidf be§ galtenlofen fic^ in ben 2lnblidf öon

etma^ ein* ober au§märt§ Gefaltetem bermanbett. "Der ©rfolg ift

jule^t berfelbe, aber ber ^rogeß ein anberer, al§ moburd^ mir

feiber realiter (£in= unb 2lu§faltungen, (£in* unb ^u§ftülpungen

öollbringen.

^ä) gefte^e jmar, ba^ bie 5fuffaffung ber 5lrt, mie fic^ ba§

D^eröenblatt benimmt, etma§ roman'^aft ift, fofern fie mel^r ou§

einer fü^nen 9tüdfbeutung ber fertigen SagerungSüerbältniffe at§

einer genauen Betrachtung ber toirflid^en ©ntmicfelungSberl^altniffe

gefd^öpft ift; roa^ bann ^inbern muB, i^r ein großes miffenfd^aft*

lici)e§ ^ntereffe beizulegen, dagegen fd^eint mir ber allgemeine

@egenfat3 öon 9lu§= unb (äinftülpung jmifd^en ^flan^e unb Sier

fe^r entfc^ieben.

2)ie fortgefe^te 2lu§ftülpung fc^reitet bei ber ^flanje nur

bi§ 5um ©ipfet i^re§ Seben§ fort. ®a tritt ein SJJoment ein,

ber 9[Roment, in bem ber 8taubfaben ober fein ^oöen bie

9^arbe be§ ^iftill§ berül)rt, mo fic^ bie ^flan§e, fojufagen,

geebnet, Lianna. 4. Slufl. 18



— 274 — [364. 365.

gegen ftc^ felbft jurüdfc^Iägt, uttb nun beginnt mit bem ®urci^*

tt)ac^fen be§ Rollenj(i)(auc^§ in bie ^öf)Ie be§ ^ruc^tfnotenS ein

öor^er nur ongebeuteter (SinftüIpungSproje^, ber burcf) bie gan^e

grud^tbilbung fortgebt.

2)ie 3tt)eite Df^iöotion be§ Seben§ erfolgt alfo bei ber

^flanje in gan^ entgegengefe^ter 9?i(f)tung at§ bie erfte. S3eim

Spiere i[t bie§ nid^t fo ber galt, ha gleic^ anfangt ^ier ber

SebenSproje^ bie Üiic^tung me^r nac^ innen nimmt; borf) relatiö

geigt fid§ ein Stquiöalent and} beim Stiere noc^ barin, ba^

bi§ §ur SKannbarfeit ba§ Xier boc^ äu^erlid^ nocf) an @rö§e

tt)äc^[t, fpäter aber jic§ blo^ me^r innerlicf) fortenttt)i(fett.

Überhaupt mu^ man bie ®üttig!eit be§ «Sd^emaS ntd^t über

triftige ©rengen au§be'^nen mollen. ^m 33ereid^e nieberfter

Crganigmen, bie fic^ bem Bo^ifc^enreid^e nähern, fommen 5tu§=

ftülpungen bei Stieren Dielfad^ bor; ber ©egenfa^ irirb aber um
fo beutli(^er, je |ö^er mir aufmärt§ in beiben Sfleid^en fteigen.

'äuä) bei ben liol^ern 2;ieren finb bie ©liebma^en, bie ^fJafe, bie

geaital. masc, bie mammae, bie öaare 5lu§ftülpungen, bem fonftigen

(Jtiarafter be§ ^ierrei(jf)§ entgegen.

SBerfen mir einen ^lid auf bie $8ebeutung, meiere ber

borige @egenfa| für ha§> ^fijc^ifi^e tjaben mu^.

(Sofern bie «Seele etma§ S3eftimmte§ ift unb na^ if)rer

SBeftimmt^eit auc§ einen beftimmten SluSbrud im leiblichen

Slräger finbet unb forbert, fo mirb man nic^t anjunetimen

f)aben,'ba^ ber befonberen Seftimmt^eit ber Seele, bie fi(i) im

S^ierteibe au§fpri(i)t, nirf)t§, fonbern oielme^r nun aucE) eine

Seelenbeftimmt^eit entgegengefe|ter S(rt gegenüberftef)e. SDie

^flanjenfeele mirb etma§ nur nad^ anbrer, in gemiffer §infi(i)t

entgegengefe^ter Ü^irfjtung (SntmicfelteS fein; etmaS gegen bie

Stu^enmelt 9(uggefaltete§, mä^renb jene etma§ in fict) (Sin=

gefaltete^. S)a^ bie nac^ innen ge^enbe SBenbung bie Seele,

fogufagen, mef)r ju fic^ felbft fü^rt, auf fid) felbft ^mM=
fommen tö^t, liegt im S(f)ema barin auSgefproc^en, ba^ bie

empfinbenbe ^löd^e oermöge it)rer (Sinfaltung fic^ gegen fic^

felbft 5urücffcf)Iägt, moburd) innere Söerüt)rungen, ja enbli(^

2)urc^!reu5ungen jmifdjen i^r eintreten, fo ta^ \)a§, barin finn=

lid^ angeregte in neue SSirfungsbesüge treten fann. $8ei ben
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^flanjen, tuo bie empfinbenbe ^täc^e fic^ au§tüärt§ ftülpt, t[t

bie§ nic^t fo ber gall; benn roenn ficfi aud) ^^^^9^ ^^^ 931ätter

in i^rer aüjeitigen 2)ioergen§ enblic^ ebenfalls üerjc^ränlen, |o

bleiben fie baburc^ boc^ größtenteils außer Serüf)rung, unb

n^enn fie ficf) enblic^ in einzelnen blättern unb alleriüeg» in

ben Slattrippen berüfjren, |o legt fic^ boS alleS nur aneinanber,

ober anaftomofiert, of)ne öon ber Serü^rung an nochmals [ic^

5U burc^freu^en; tt)ie »ir e§ im @et)irn ber Xiere fef)en. ©o

behält ba§ iierkben eine SDimenfion ber Snnerlid^feit oor ber

^flanje üorlüeg; unb eben be§t)alb bleibt e§ bei ber ^flan^e

me^r bei ber einfachen ©innlic^feit; bi§ mit ber abfteigenben

9^icf)tung be§ SebenS auc^ bie ?ftid)tung ber ©infattung in ber

^^Pflanje beftimmter ^l^ia^ greift, bie nun auc^ unftreitig ^öt)ere

S3ebeutung für bie ^^ftanje gett)innt. 9(ber fie be^errjct)t nic^t

fo oon üorn^erein ha§> ganje Seben ber ^flan^e mie ha§> be§

2;iere§, ift, fo^ufagen, nur bie firf) umbiegenbe @pi|e, toorin

jenes ausläuft unb inS Xierifc^e einigermaßen umfdjiägt. 2)ie

^flange trägt, fojufagen, ein !teine§ 2;ier nur al§ ßrone,

<B(i)mnd unb oberften ©ipfel auf ber ^t)ramibe i^reS S3aue§

unb SebenS, unb nod^ bagu eine ®pt)inf, bie boS SBefen be§

3:iere§ bloß im Oiatfel barfteöt, mä^renb baS 3:ier oon unten

an ift, tt)a§ eS ift, gleic^ ber SDZemnonSfäuIe neben ber ^gramibe.

©in äfinlic^er funbamentater ©egenfa^, mie innerl^atb be§

Drganifrfien groifctien Slier= unb ^fCanjengeftaltung, läßt fidf) aud§

im meitern ©ebiete ber DZatur §tüif(^en organifd^er unb unorganifc^er

©eftaltung felbft auffinben, nur baß er ^ier bi» jum elementaren

33au jurüdreid^t, inbe§ er bort auf ben ^lan be§ ©anjen ge^t.

"hk organifc^en ©efc^öpfe, gleidjoiel ob 2:iere ober ^flanjen,

entfielen au§ ©tementarteiten, bie nad; innen mad;[en unb fic^

nad) innen einfatten unb jerlegen; bie unorganifd;en, bie triftalle,

aus iolc^en, bie nad^ außen ujac^fen, fic^ nad) außen ausfallen

unb tonfolibieren. 5ilS ©lementarteile beS Drganifc^en nämlid^ §u

betrad^ten finb bie Bellen, '^o^te, mit ^'lüffigfeit gefüllte ^^läS(^en,

bereu 23änbe fic^ oon außen nac^ innen oerbiden, fo baß baS

Sumen oieler mit ber ßeit ganj fc^njinbet. SBie eS fdjeint buri^

(Sinfattung nac^ innen entfielen Sßorragungen, enblid) ©c^eibe=

loänbe, moburd) fid^ bie Betten in melirere teilen. ®er triftatt

bagegen entftet)t auS einem foliben Urfriftatt innerl)alb einer

18*
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Sauge, berbirf't ftcf) hmä) Stnfa^ öon au^en, faltet jic^, foju^

fagen, naä) ou^en in (Sdfen, ©pi^en, Tanten au§, ofine boc^ babet

jeine ©olibität aufzugeben; inbem er, [tatt immer neue ßellen in

ftc^ flineinjuerjeugen, in biefe ^u jerfatlen, baburc^ immer blafiger

5U »erben, fid^ öietme^r in immer neue, um bie früt)eren an=

fc^lieBenbe ^riftatl^üllen einfd^ai^telt, unb fo ein immer grö^ere^

fompa!te§ ®anje mirb.

9Ker!tPÜrbig, mt fo einfädle ©egenfd^e im 33ilbung§ptanc,

al§ njir ^tüifc^en Stier unb ^JJftanje, Drgani§mu§ unb ^riftall

bemerfen, boc^ in ütefuttate ou§f(^Iagen fönnen, bie fo ganj über

ben 'ö^^arafter einfadjer ©egenfd^e f)inau§greifen, ganj berfd^iebene

©rabe ber (£nt* unb SSeriDicfelung mitführen. 9;)kn öergleicCie bie

ungefieuer öerroirfelten Organismen mit ben ftet§ fo einfach

bleibenben ^riftatlen, unb im Drganifd^en raieber bie toer^ältni§=

mä^ig fo öerwidfetten Stiere mit ben öer^ältniSmä^ig fo einfallen

^ftav^jen. ®ie @ntiDidfelung§ri(^tung nac^ innen ^at offenbar

einen ganj anbern, prägnanteren unb jugleic§ für ba§ (Seelenleben

bebeutungSöolIeren g^arafter aU bie na^ au|en.

(Sin freilid^ fe^r oberf(ä(^Iidje§ (2cf)ema, be^üglid) blo^ ouf

ha§ 5tllgemeinfte unb 3tu^erli(f)fte ber morp^ologifcfieu SSer=

^öltniffe, boc!^ be§ 3ntereffe§ nic^t gan^ bar unb ber Vertiefung

na^ mancher Üiid^tung föJjig, bietet fic^ wie folgt bar.

®ie runblicf) in fic^ abgef(^(offene, gettjöf)ulic6 Iänglicf)e

©eftalt be§ 2:ierleibe§ öf)nelt, gegen bie ^^flanje angefef)en,

im ganzen mti)x ber (Stiipfe, xvo §er§ unb §irn bie 5Srenn=^

punfte oorftetlen mögen, um bie fi(^ alle§ ßeben be§ Stieret

bre^t bie ©eftalt ber ^flange bagegen, öermöge if)rer boppelten

unb entgegengefe^ten 3)iöergen5 na(^ oben in B^^^S^^ 33Iätter

unb 33Iüten, nac^ unten in bie SBurjelauSftrafilungen, me^r ber

^Qperbel; unb fe|en tt)ir ben einfac^ften ^all eine§ oben un*

oer§tt)eigten, nur eine S3Iüte tragenben @tengel§, fo toirb bie

S3Iüte bis 5um @ipfelpun!t be§ Seben» felber bie obere §t)perbel=

t)älfte barftellen, unb bie (gnbpunfte ber ^ftanjenadife, bie

kaxht be§ ©riffelS unb bie ©pi^e ber ^fafjüüurjet tt)erben bie

©teile ber 33rennpunfte oertreten, gttiifc^en benen aEe§ ßeben

ber ^flan^e of^illiert; bie beiben Änotenpunfte, oon benen au§

fid) bie S3Iüte nac^ oben unb bie SBursel nad) unten ftredt,

bie (Scheitel beiber §t)perbelt)älften; bie ^Blätter enblic^, ouf
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if)re mittlere f)on,^onta(e D^ic^tung rebu^iert, bie ^ic^tung ber

ins ßeere gef)enben DZebenoc^fe.

®a§ 3tDij(^enreic^ gtüifcfien Zm unb ^ffonje, ^tüifc^en

Äugetformen unb Sinearformen fcf)tt)anfenb, repräfentiert bann

bie ^'dik, tt)o Sllipje unb ^t)per6e( burc^ möglic^[te 35er=

einfo(f)ung i£)rer @Ieid)ungen (o^ne ha'\i etwas unenblic^ irürbe)

in ^ugel* unb ßinearformen üBergef)en, tüa§> auf metjifadie

SBeife ge)(f)ef)en !ann, n^omit ba§ proteuSortige SBefen be§

3wijc^enreid)§ gufammentjängt.

93efannttic^ ent[tef)t bie §t)per6el oug ber ©tlipfe baburc^,

bafe man eine §auptgrö^e barin in ber Ü^ic^tung oerfef)rt ge=

nommen benft; wag bamit §ujammenftimmt, baß bie ^Ißflan^e

ficf) in gewiffer SSeije at§ öerwenbetes ^ier fafjen lä^t. 5(ucf)

fonn mon bie abfteigenbe Seite be§ ^flanjentebenS, wo man

bie S3Iüte in bie mef)r ellipjoibijc^e grucf)t fic^ wanbeln [ie^t,

mit einer fottfjen 35er!ef)rung in Sejie^ung faffen.

2)tefe§ (Schema gewinnt an Sutereffe, wenn man e§ in§

©rimbolifd^e üBerfc^Iagen läfst. 2)ie 9fteiJ)e möglicher ©Ilipfen l^at

jnr ©renje bie ^arabel, wetd^e jwar bon einer ©eite noc^ gan^

ber (£nb(id)!eit anheimfällt, öon ber anbern aber ftt§ gegen bie

llnenbtid;feit öffnet, ^efannttid^ namüd) ge^t bie (gUipfe in eine

^arabel über, wenn man ben einen 53rennpunft ber (ädipfe in bie

Unenbüc^feit {)inau§rücft, ober, wa§ baSfelbe fagt, bie große S(rf)fe

berfetben unenblic^ nimmt. Sofern nun burd^ ba» 9teid) ber öer=

fdjiebenen (Sdipfen ha§> 9ieic^ ber noc^ ganj in ber @nblid)!eit be«

fangeuen Siere repräfentiert wirb, bebeutet bie ^^arabel, al§ obere

©renje ber ©tlipfen, bie obere ©renje be§ 2;ierreic^§, ben SOJenfc^en,

weld)er jwar mit einer (Seite nod) ganj ebenfo wie ba§ Sier

im S^bifc^en wurzelt, üon ber anbern Seite aber fid) gegen ba§

^immtifdje öffnet. greilic| liegt fein §irn, ber eine ^^rennpunft,

nid)t wirftid^ in ber Unenblid^feit, aber e§ fann folc^e beuten,

fd)Iief3t fie fubjeftio ein. ^ierburc^ fc^tägt eben ba§ Sdiema in§

Si)mbolifd)e um.

®ie ^arabel tonnte, flatt at» (^renje ber (SUipfen, aud) al§

(^renje__ber ^tjperbetn angefefien werben; aber in anberem Sinne.

S3eim Übergange ber ©tfipfe in Parabel wirb nämlid^ au§ einem

ganj enblid^en 2Befeu ein uac^ einer Seite unenblid)e§, ha^ Xitv

get)t über in t)atb Sier, ^alb ©nget; beim Übergange ber

§i)perbel in ^^arabel wirb umgefe^rt, unter ^erluft ber einen
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unenblid^en ^ätfte, au§ einem sroeifeittg unenblid^en SSefen ein

nur einjeitig unenblt(^e§ Söefen. §iernac^ mag fid^ ber SKenfd^

ebenfogut aU ein firf) öon ber drbe nad^ bem §immet auf*

ric^tenbe§ ^ier, al§ mie eine au§ bem |)tmmel in ba§ ^rbifd^e,

aber mit SSerluft ber einen ^immlifd^en ^älfte, gepflanjte ^ffanje

betrad^ten laffen.

®er SSergleid^ be§ 5;iere§ unb ber ^ffanje mit ©Ilipfe unb
§i)perbel !ann ein miffenjc^aftUd^ere§ Sntereffe, oI§ i^m nac^ ber

öorigen ©arftettung gufommt, burc^ folgenbe 33e3ugfe^ung ju ben

^rin^ipien einer allgemeinen matfiematifd^en 30?orpf)ologie geminnen,

morüber icE) mic^ f)ier mit einigen 5lnbeutungen begnüge.

®er allgemeine gorm=Unterfd^ieb jmifd^en organifc^en SSefen

edieren unb ^ftanjen) unb unorganifd^en SBefen (^riftatten) be=

rut)t, furj gefaxt, barauf, \)a'^ erftere burd^ frumme, le^tere burd^

ebene gläd^en begrenzt merben. ®ie frummen ©eftalten ber

Organismen burdfitaufen alle ®rabe bon ber ^ugetform (annäl^erung§*

mei§ in mand^en ©amen, grüc^ten, @iern unb nieberen 2;ieren)

bi§ ju ben fomplijierteften (Seftalten, bie ber genauen mat^ematifd^en

S3ered^nung ober aiepräfentation in gormein nic^t mel^r fä^ig finb,

ma§ freiließ im ®runbe üon allen Sf^aturformen überhaupt gilt,

benn jelbft bie ^riftattflädfien finb, genau genommen, nur ebene

gläd^en, fofern man öon fleinen XXnregelmä^ig!eiten abftratiiert;

jold^e ^leinigMten bernac^läffigt man. 5lber aud^ für bie ©etrad;*

tung ber öcrmirfeltften S^aturformen !ann man einen eraften

mat^ematifd^en ®efic^t§pun!t geminnen, inbem man fragt, meld^er

unter gegebenen einfacheren formen fie am ä^nlidfiften finb, ma§
immer nad^ 93Jeffungen unb 33ered^nungen eine genaue SSeftimmung

^uld^t, g. 58. fragt, meld^er ^ugel ein gegebener 93?enfcl)en!opf am
ä^nlicE)ften ift, ober, menn man meiter gelten mU, melc^em ©ttipfoib,

ober, wenn man fid§ nod§ l^öl^er berfteigen mttt, meld^em Körper

mit j^lad^en britter ober öierter Drbnung. 5turf) fann man beliebig

einzelne Xeile nnh glöd^en babon befonberS folc^er 33etrad^tung

untermerfen. S^iun finb nad^ ben ebenen glöd^en, ober gläd^en

erfler Orbnung, bie %lai^m jmeiter Orbnung, b. 1^. fold^e, meldte

ju ©urd^fd^nitten ober ^rojeftionen Segelfd^nitte l^aben, bie ein*

fad^ften. Unb fo mürbe fid§, menn man fragte, meld^er 3trt Segel*

fd^nitt bie ©eftalt ber ^flanjen, unb melc^er ^rt Segelfd^nitt bie

©eftalt ber ^iere (für einen ©urc^fd^nitt burd^ bie gro^e Std^fe

ober ^rojeftion ouf eine il^r parattele (Sbene) am älinlid^ften ift,

gan§ eyaft für erftere bie §t)perbel, für le^tere bie ©tlipfe finben;

ja e§ mürbe fid^ für jebe befonbere ^flanje unb jebe§ befonbere
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Sier, mat^ematifd^ gefproc^en, bte kfonbere ^r)perbe( unb bie be=

jonbere ©tttpje angeben laffen, ber fie refpeftiö am ä^ntid^ften finb.

QtDav lie^e fitf) üon fotc^er, ber mafiren ©eftatt boc^ fo fern

bteibenben 33eftimmung, abgefe^en öon i^rer 93?üf)felig!eit , !aum
ein ber 2Siffenfd§aft auc| praftifc^ nü^Uc^e§ fftefuttat erttjarten.

•Dagegen fc^eint mir ber |ier aufgeftelTte ®eft(^t§pun!t mat^ematijc^er

SiJJorp^Dlogie für klafft ftfation unb wo^I nod^ onbere atigemeine

^e^üge nü^ti(^e, j|ebenfall§ intereffante Otefuttate ju öerfprec^en,

n»enn er auf bie an fid^ einfac^aren gormen öon Spieren unb

^ftanjen, ober bie STeile, wo bie Slpproximation firf) nid^t mel^r

fe^r öon ber SBirflicEjfeit entfernt, angemanbt mürbe; audf) ift bie§

menigflen§ fd^on in betreff ber ©dfinedfengc^äufe (namentlidf) burd^

^fJaumann) mit ©rfolg gefc^e^en. 5tber unftreitig öerbient ber

©egenftanb eine erweiterte Bearbeitung. 5^mentli(^ ©omen^^,

§rucf)t= unb ©formen möd)ten, teil§ megen i^rer ©infadEi^eit,

teils meil fie bie gan^e ^ftan^e ober "oaä ganje Xier fd^on in

nuce enthalten, Seacf)tung öerbienen.
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XVI. garben unb ^üfte.

^ie färben unb ®üfte ber ^flanjen finb etlt)a§ für un§

fo (Srf)ÖTte§ unb ^ftei^enbeS, für bie ^ftange felbft fo iöebeutfames,

ha^ fie nac^ oüem, »aä n)ir gelegentticf) barüber gefagt, n}ot)I

noc§ einige SBorte bejonberer S3etracf)tung oerbienen.

Wlan beule bie ^flan^en n^eg öon ber @rbe, tt)a§ göbe e§

nod) barauf ju fef)en at§ gelben SBüftenfanb, graue gel§gefteine,

tt}üfte @c^nee= unb (Si§felber. @o fat)l ein ^aum im Söinter

au§fte{)t, fo !af)I fäf)e bie ganje ©rbe au§. 2)ie ^flonsen finb

e§, tt)elc^e it)r ba§ fd^bne grüne Äleib n)eben, an beffen §eiter=

feit unfer Stuge fic^ erfreut, erfrifc^t, woran e§ felbft gefunben

!ann. Slucf) ttjir macf)en unfre Äleiber junteift au§ ^f(an§en=

ftoffen, färben fie mit '»Pflonjenfarben, rcie e§ bie (Srbe tut;

aber unfer Äleib ift ein tote§; bie (Srbe t)at ein Äleib au§

fetbftlebenbigen (Stoffen mit lebenbigen färben angezogen, ein

Äleib, beffen 9)iafd)en fic^ fetber meben, fic^ feiber färben, fid^

fetber erneuen, ein emig frifc^eS, nie alternbeg Meib; beffen

5(bgänge erft unfer eigne§ Äleib geben. (Sonberbar freilid^,

ba^ bie tote ein Iebenbige§ ^leib an§ief)t, inbeS mir ßebenbige

ein tote§ tieib onsief)en. Stber ift bie§ nict)t oiedeic^t auc^

eine ©onberbarfeit, bie eben nur in unfern S(nfic^ten, nic^t in

ber 9Zatur beftef)t? Sft bie @rbe auc^ fo tot, mie mir fie

iiatten?

@emi^ !önnen mir gtouben, ha% mo aud) ßuft unb 5(bficf)t

liege, biefer garbenfc^mud ber ©rbe nidjt ot)ne ßuft imb 5(bftc^t

mirb gemad)t fein. 9tur muffen mir bann eben £uft unb 5lbfid)t

nid)t blo^ an ein Sßalten ®otte§ über ber S^Jatur, fonbern au^

in ber ^latur §u fnüpfen miffen.
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^ie (Erzeugung ber ^axht ^öngt jebenfadS md)t öon ber

^flange allein ab; fie gibt irof)! if)re befonbern Se6en§=

bebingungen baju {)er, aber au^er, über i^r liegen größere,

allgemeinere, über bie gan^e ^flangenftjelt reic^enbe. Unb \o

fann man, auf biefe allgemeinen ©rünbe toeijenb, jagen: bie

©onne t[t'§, bie über ben ^immel ge^t, bie über alle Kräuter

fd^eint, beren ©tra^Ienpinfel bie @rbe grün unb bunt färbt; ja

bie (Sonne felber erfc^eint nur n)ie bie gauft @otte§, bie biefen

@trat)(enpinfe( füt)rt, täglich l^in= unb §urücffüt)rt über bie

%tä(i)e, bie ju malen ift; erft im Senj in leifen ©trid^en, bonn

mit immer fräftigern, faftigern 3ügen. ^n ber 2:at mei^

man, ba^ aUz§> begrünen ber ^flangen unb alle§ ^örben ber

93Iumen nur burrf) ben 9iei§ unb unter bem ©influ^ be§

<5onnenIirf)t§ erfolgt, o^ne ha^ bie§ jelber etmaS öon Stoff

baju tjergibt, fo menig mie ber ^^infel ^arbe. SSotjer aber

tüirb biefe ^arbe genommen? 5(u§ ber ^arbenmufc^el be§

§immel§; benn mir miffen, ha^ bie Suft, beren @rf)ein bas

^immel^gemölbe barftellt, bie ©toffe liefert, au§ benen bie

^ftanjenfarben fic^ entmidetn, nid)t bie örbe. ®iefe liefert

nur bie grobe Untertoge, gleidjfam bie 2einmanb, bagu,

§auptfäd;ltc^ ift e§ ndmlici) bie ^of)lenfäure unb ber Sauer*

ftoff ber Suft, melcEie bei ber (Srjeugung ber ^ffonj^enfarben bt'

teiligt finb; au§ ber ©rbe aber ge^en borjugÄn^eife d)l'mtvaU

beftanbteile in bie ^ftan^e über.

2)ie SSirtung be§ Sonnenlichte in gärbung ber ^ffaujen mirb

baburd^ ber SBirJung eine» ^infel§ um fo d^ulid^er, bafe fie ganj

lofal erfolgt. '3)enn ein öor bem Sid()te bema^rter Seil bleibt

meif3, mdlirenb bie übrige ^flange grün mirb.

Wan fann fragen, marum al§ §auptfarbe ber (Srbe nun

eben @rün, marum nic^t 58Iau, nic^t Ü?ot, nidjt @elb, ni(i)t

SSei^? 9Jun, blau ift fd^on ber ^immet, unb golben ift fc^on

bie ©onne, unb rot ift fcf)on ha§> 33lut, unb mei^ ift fc^on

ber @dl)nee, unb fo möd^te man, mit einem anbern S3ilbe

fpielenb, audf) fagen: bie golbne ©onne unb ber blaue .^immel

tun fitf) nur §ufammen, um bie grüne 'ij.^flanjenfarbe al§ if)r

^inb },u. sengen, ha§: 9iot im 931ute unb @rün im ©afte aber

finb beftimmt, fid) ^n ergänzen, mie Xierreidl) unb '!pflan§en=



282 [374. 375. 376.

reic^ überhaupt fid^ qu^ fonft narf) fo öiel S3e§ief)ungen gu

ergangen ^aben; man tt)ei^ nämlic^, ha'^ 9^ot unb @rün toirf*

lief) im S5er^ältni§ optifd^er ©rgänjung gueinanber ftel^en,

b. f). ficf) ju SSei^ miteinanber mifcf)en (offen. SBie fidE) boS

organifdje ßeben auf ber @rbe gefpalten f)at, f)at fic^ auc^ bie

^immelSgabe gefpalten, burd§ bie e§ n)ä(f)ft unb gebeizt; unb

bem fanftern ^ieile ift bie fanftere garbe, bem tätigern bie

tötigere anheimgefallen.

®a§ beantwortet freilid^ bie öorige ^roge nid^t, fonbern

erweitert fie öielmef)r baf)in: warum nun gerabe biefe SSer=

teilung im gangen (St)fteme ber ^Naturfarben?

Unb id^ antworte weiter: au§ feinem anbern @runbe wirb

wof)I bie (Srbe gerabe grün fein, at§ warum ber @i§öoget

gerabe blau, ber ^anarienöogel gerabe gelb, ber g^tamingo

gerabe rot ift. @§ foEte unter anbern SSeltförpern nun eben

ouc^ einen in ber ^auptfatf)e grünen geben; ha§i f)at bie (Srbe

getroffen; warum eben biefe, ift bann freiließ nic^t weiter an^

gugeben. Slnbere 23elt!örper werben bafür eine anbere garbe

f)aben. ^at man bod^ wirflid^ oermutet, bie rötliche ^arbe

be§ 3Rar§ rü^re üon einer roten SSegetation auf i^m ^er.

2)er ^rei§ ber g^rage ift wieber erweitert, bie ©rüärung

gurü(fgefcf)oben, aber jebe 3ut:ü(ff(^iebung ber Sritörung ift boi^

felbft f(^on ein ©tüd ©rflörung. ^n§> Unenblid^e aber fönnen

wir nic^t ge^en.

(Sollte wirflief) bie grüne garbe ber @rbe gang guföllig

fein? 2(ber warum begönne bann gerabe bo, wo ba§ @rün

ber ^flongenwelt ouf^ört, baS^ @rün be§ 9}Jeere§? 2(nfang§

wor fogar alle§ mit ber einförmig grünen Safurfarbe be§

9JJeere§ überwogen. 2(ber ha ba§> Sanb ftieg unb wieber garbe

^aben woüte, bedte e§ ber ©d^öpfer mit ber ©edfarbe ber

^ftangenwelt gu unb na'^m wieber @rün bagu, unb felbft öon

ben §öf)en be§ ßanbeS rinnen bie ©letfc^erwaffer wieber grün

^erob. ©0 SJJeer wie Sanb grün, Slnfang wie (£nbe ber

SSaffer grün. SDa§ fcf)eint bod^ ba^in gu beuten, e§ fei wirflic^

auf eine gang grüne ^aut be§ @rbförper§, ebenfo wie auf

ba§> gang blaue |)emb beSfelben abgefef)en gewefen. Snt ©ro^en

wiü bie 0iatur einmal firf) gleirf)bleibenbe färben, ben SSerf)feI
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oerlegt fie inl 5i leine. ®ie SSoIfen be§ .f)immel§ [tnb mcf)t

blau, jo irenig wie bie Xiere ber @rbe grün; aber jene xok

bieje laufen nur einzeln burcf) Öuft ober über ßanb.

@e^en lüir auf S3etracf)tung ber inbiüibueüen Sejiefjungen

ber ^arbe jur ^ftanjenwelt unb (Sinjefpflanje über, fo bleibt

immer merfroürbig, ha'^ ta§> @rün ebenfo übenuiegenb bem

Äraute pfommt, wie e§ ber S3Iüte fefjlt, obrool)! nicf)t o^ne

5(ugnaf)me nad) beiben Seiten. 2^abei befi^en bie mit grüner

^arbe blü^enben 5(rten gemö^nlic^ fein reine§ @rün, fonbern

nur ein fc^mu^ige§ ©eibgrün ober öiraugrün, unb öiele fd)ein=

bar grünblü^enbe ^^flan^^en, n^ie bie gamitien ber ©röfer,

()aben f)äufig nid)t fowot)! grüngefärbte al§ farblofe S(üten=

fpeljen. 9teine§ @rün fommt in ber Xat fefjr feiten bei

33Iüten üor (3 d) übler).

3Son 33Idttern gibt e§ gar mand^e rote unb fc^edige; öiele

finb jung gelblich unb bie meiften roerben im Sßermelfen rot

ober gelb.

S§ gibt fogar ganje ^^^^flan^en, bie in feinem i^rer Steile

grün werben, unb biefe gel)ören merfroürbigermeife alle ju ben

(Sc^maro^ergemöd^fen, b. i. ©eroädifen, bie auf anbern ^flanjen

einipurjeln; fo bie Orobanc^en, ßat^räa=9Irten, ©gtineen, (Jaffi)t^a=

unb Su§cuta=2Irten , bie 93?onotropcn unb btattlofen Drdiibeen

(5)ecanbDlIe).

Sl^iefer ©egenfa^ be§ grünen Äraut§ unb ber anber§=

farbigen Slüten I)ängt mit einem ©egenfa^ in ben beiber=

feitigen 2eben§äu^erungen gufammen. 3)ie nid^t grünen Slumen

oerfc^Iuden Sauerftoff unb {)aud)en Äof)Ienfäure unter ben=

felben Umftänben au§, wo bie grünen 93Iätter ^of)Ienföure

einfd)Iürfen unb bafür (SauerftoffgaS aufatmen.

desgleichen f)at fic^ bie Statur barin eigenfinnig gezeigt,

ha^ reines Sdjmarj an ben Blumen nid)t öorfommt, fofern

felbft bie bunfelften ^lede an Slumen, bie man beim erften

9(nblide moljl für Sc^marj f)alten möchte, bei näherer Unter*

fud)ung nod) einen befonbers gearteten ^arbenfc^ein geigen.

'J)ecanboIIe fagt I)ierüber in
f. ^^pfiot. IL ©.726. „^5)a§

©djmar^ fdieint feine ^^arbe, bie ben 33Iumen natürlid^ märe, inel=

me§r finb bie 33lumen, bei benen fid) @d)mar3 öorfinbet, in bev

9ftegel urfprünglic^ gelbe Blumen, bie in ein fel^r bunfle§ iöraun
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überge'^en. Set^tere§ fd)eint toenigftenS bei ben fc^märjtid^en teilen

ber SBIumen be§ Pelargonium tricolor Curtis unb bei" Vicia Faba L.

(©aubo^ne) ftattsufinben. ®a§ gleid)e gilt üou benjentgen

braunen ober jc^tüarjen ^turnen, beren garbe ein je^r bunfte»

^ot ift, tüie mir e§ g. So. bei Orchis nigra All. fe^en."

®er Überfeiner 9^10 per bemerft baju:

®ie frfieinbar fditnarjen ©teilen in ber 58Iumen!rone ber

Vicia Faba L. finb mirflic^ nur fe'^r bunMbraun, tuie man mit

^ilfe eines 9J?ifrof!op§ beutlid) erfeuncn fann . . . ®ie fd) einbar

fd^marjen ^aare auf ben ^lütenpttfd)uppen ber Protea Lepido-

carpon R. Brown, erfd^eiuen, bei flarter SSergrö^erung unb burd)*

fallenbem Sid)te, bunfelbiolett, in§ ^nbigobtau fpielenb. ©ie finb

jum ^eil mit gelben paaren öermengt unb merben öon gelben

paaren umgeben."

®§ tüirb behauptet, ba^ ebenfornenig reineä SBei^ bei hzn

5ßlumen Porfomme mie reine§ ©dimarj; inbem aud^ bie für fid^

njeifseften Jßlumen, menn man fie auf farbigem Rapier betradjtet,

boc^ im 5lbftid) bagegen nod) eine gärbung berraten (öergl,

©ecanbolle, ^^i)fiol. IL @. 723); bodj öermute ic^, bafs ba§

©intreten fubjeftiöer fomptementärer garbung (bie für mand^e

klugen lebhafter al§ für anbere ift) l^ierbei 2:äufdf)ung ermedft. 2tn

ben roenigen meinen Blumen, bie mir gerabe in je^iger ^a^i^e^Seit

in Öiebote fielen, tonnte id^ feine SSefldtigung jener 33ef)auptung

erlangen.

Sßenn ftd) fc^on ba§ n^ei^e Sidl)t jn^ifc^en 2;ier= unb

^flangenreid) fo gefpalten l)at, ha'f^ bem STierleibe t)a§> diot,

bem ^flangenleibe bo§ @rün barous juteil tnorb, fo ift

bemer!en§tt)ert ju fe^en, tüie fic^ nun ha§> @rün innerl)alb be§

^flangenreidl)§ nocE)mal§ fpottet, inbem ber im Staute nodl)

bereinigte ©egenfa^ öon (5)elb unb 53lau in ber 53lüte au§=

einanbertritt. ?tl)nlicf) nämlic^, tnie unter ben SKenfc^en ein

@egenfa| §tt)ifd^en blonber unb brünetter .^aar=, ^out= unb

Slugenfarbe mattet, monac^ fie fid^ gemiffermaßen in gmei

klaffen fonbern, fet)rt unter ben S3lumen ein analoger @egen=

fa| ^mifd^en gelben unb blauen Slütenfarben iüieber. 2)ie

STatfad^e ift folgenbe:

(S(^übler unb ^ran! l)aben in einer befonberen Sib*

^anblung bargetan, ha'^ man bie 93lumen in gmei gro^e

9fieif)en einteilen !ann, in foldl)e, -bie ®elb ^ur ©runblage
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ber ^arbe ^ben (oy^bierte ober fantf)if(f)e 9fieif)e), unb

in jolc^e, bei benen 331au bie ©rmtblage i[t (beSof^bierte

ober s^onifcfie 9ieif)e). 93(umen, bie gur erften dizi^t ge£)ören,

fönnen je nad^ 35arietät ober ©pejieS nur in ©efb, 9^ot unb

2Sei^, aber nic^t in Slau öariieren; 93Iumen, gur ^iDeiten Üiei^e

gehörig, bagegen nur in 93Iau, 9iot unb 2öei^, aber nid^t

in @elb, fo bo^ fic^ beibe Sftei^en in 9iot unb SSei^ begegnen,

aber in 93Iau unb ©elb fd^eiben.

(2o gibt e§ feine blauen ßoctug, 2{(oe, Üiojen, 9ftanunfeln,

Julpen, 9J?ejembri)antf)emen, ©eorginen uftt)., fonbern nur

gelbe, rote unb mei^e; fie gehören ^ur erften, ber jantfiifc^en

9f?eit)e; anbrerfeit§ feine gelben ©tocfenblumen (ßampanulen),

©eranien, ^^f)toj, 5fnagaüig, 2([tern ujm., fonbern nur

blaue, rote unb meiße; biefe geboren jur j^anifrfien 9ieit)e.

S5on biefer Siegel finben ^toar einige 2{u§naf)men ftatt; tük

e§ benn 5. S. unter ben im ganzen jur 5t)anifd^en 9^ei^e

gefjörenben §t)a§intf)en einige gelbe Spielarten gibt; bod^ finb

biefe 9(uöna|men feiten.

'^k (Gattungen ber ©emäc^fe, meldte jur rant^ifc^en Steige

gef)ören, finb ineit t)äufiger jur 9hi§bitbung faurer «Stoffe geneigt

als bie (Gattungen, welche jur 5t)antf(^en fUti^t gehören, bie ba=

gegen nic^t feiten burd^ eigentümtid^e, auf ben .Körper oft ftarf

mirtenbe, fd^arfe, bittre unb narfotifd^e ©toffe au^gejeid^net finb.

Dbtvofji man tjterin feine au§na§m§freie 9teget fe^en barf.

^eim (Sriuac^en be§ Saf)re§ finb oerl§äItni§mä^ig bie

nteiften 33(unten roeiB, beim ©c^Iuffe be§ Sof)te§ gelb. (£§ ift,

al§ ob bort ber 'Bd)nu be§ SSinterS, ^ier bie @onne be§

@ommer§ eine S'Zad^njirfung äußerten.

3lu§fü^rlid^e Unterfud^ungen über bie retatide S5erteitung ber

S?Iütenfarben (ber beutfd^en glora) unter bie öerfdfiiebenen SJionate

be§Sa^re§ ^at griff d^ in
f.
5lbf)anbl über bie pertob. ©rfdfjeinungen

be§ ^f(an§enreid^§ in ben 9(b^anbl ber böl^m. ß^efetlfd^. ber Sötff.

1847, @. 74, befannt gemacfjt.

®en un§ nun nä^er angefjenben iöe^ug ber ^ffanjen*

färbung §u ben @eelenerf(f)einungen anlangenb, fo fann bie

^ffanje ttjegen 9}?angel§ an 2(ugen freilid^ toeber ber @c^önf)eit

ifjrer eignen g^arbe noc^ berer ifjrer SfJat^barinnen in berfelben
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3Beife, tüte tüir e§ tun, geiüat)ren. 55)entt ob fie fc^on für beit

Sic^treiä entpföttglic^ ift, mtji^t fid) hod) haS^ öon t)erfdf)iebenen

©teilen be§ ÜtaumeS ^erfommenbe f^arbenlic^t glei(f)güitig auf

jebem fünfte if)rer Oberfläche unb öerttJtfd^t ftcf) fo ju einem

altgemeinen (Scheine, ©ollen tnir aber be§f)a(b für bie S3(ume

i^re eigne ©d^önfieit oerloren f)alten? ©emi^ nic^t; fte geminnt

fold^e nur öon anberer ©eite f)er unb geminnt fieser me{)r

fjierbei, al§ loir überhaupt baüon ^aben fönnen; fo ttja^r jebem

ia^, lt)a§ er felber fc^offt, im 9}?oment be§ ©d^affenS fd^öner

unb bebeutungSöoIIer erfd)eint, al§ einem anbern, bem e§ bann

geboten n)irb; mag e§ übrigen^ aud) beiben gleid) erfc^einen.

^n ber ^^at f)ängt bie ©r^eugung ber garbe auf§ innigfte

mit bem aftioen SebenSproge^ ber ^flan^e jufammen, ber burd)

ha§> öu^ere Sid^t gmar angeregt mirb, aber boc^ erft burd)

eigene 9iea!tion gegen biefe 2(nregung bie garbe gibt, g^reilid)

fönnen mir nidjt befc^mören, ba^ bie ^flan^e i^r ©rün unb

9?ot unb S3Iau im "»^roje^ ber (grjeugung aud^ in berfelben

garbenempfinbung gettjo^r lüerbe, mie lüir in ber äußeren 9(n=

fd^auung; f)aben e^er ©runb e§ §u be^meifeln; bod^ ^inbert

anbrerfeitS aud; nichts, an etma§ 5i^nlic^e§ ju beulen.

(Sollte ber SO^enfd), ber alleg, ma§ auf (Srben gefc^ief)t, nad)

ben ^auptmomenten in fi^ mieberfpiegeln foll, nic^t auc§ biefe

^auptfeite be§ @eetenteben§ ber ^flanje in fic^ mieberfpiegeln?

@emi^ jebenfall§ ^at bie ^flanje bei (Srgeugung ber Oerfc^iebenen

^orben ebenfo öerfc^iebene ©mpfinbungen, mie mir beim @r=

bliden berfelben; ba bie ©rjeugung jeber ga^be mit oerfd^iebenen

inneren Slnberungen in i^r jufammenfjängt.

Sn gemiffer SBeife mag fid) ha^ ^robugieren ber ^f(an§en=

färben mit bem ^robujiereu burdb unfere ^^f)antafie Dergleichen

iaffen. S)ie ^ftau§e, fann man fagen, manbelt ha§' Sid)t

pt)antaftifc^ in garben um. ®a§ Sic^t füllt mei^ ober irgenb:=

mie gefärbt auf bie ^ftanje; fie empfinbet feine (Sinmirfuug in

irgenb meld)er SBeife; aber fie gibt e§ nid)t fo mieber, mie fie

e§ empfangen; öietme^r t)at e§ nur bagu gebient, eine felbft*

fd^öpferifdje S^ütigfeit in \i)x anzuregen, moburc^ bie ^arbe

erzeugt mirb, unb biefe 2;ätig!eit ift nun aud) unftreitig oom

@efüf)I ber @elbftfd)öpfung begleitet. @o bebarf unfre ^^antafie
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§tt)ar ber finnlid^en 5(nregiingeTt au§ ber 5{u^eniuelt; aber eben

and) nur, um baburd) p iunern ©etbftfc^öpfungen angeregt ju

»erben, bie ba§ (Smpfangene in onbrer gorm unb mit bem

©efü^t ber ©elbfttätig!eit au§ bem Sunern f)erau§fte((en.

Sind) jelbft bie mei^e 93tume, obroof)! fie ba§ 2id)t btofe

umgeänbert gurücfäuftra^Ien jd)eint, öerf)ätt ficf) nid)t paffiö

gegen ba§ Sic^t; ba öie(met)r bie SSei^e ber Blumen ebenfaES

auf tätigen ^ro^effen beruht, bermöge bereu bie Slume ba§

Sid^t in nur t)ermef)rter güße unb Üleinfieit miebergibt, mie

auc| be§ SJ^eufc^en ^tjantafie bie ^ert)ä(tniffe, burd) bie fie

angeregt morben, reiner unb f^öner im Äunfttüerf n?ieber=

§ugebären unb fo erft red^t gur güöe ber 5tnfd)aulid)!eit ju

bringen öermag. S)ie S3(ume mad)t fi(^ nur felbft ju biefem

Äunftmerf. Sßo fönnten n)ir bie 5S3ei^e be§ Sidjtg öotler unb

fd)öner beoba(^ten al§ an ber SBei^e ber ßilien unb anbrer

tt)ei^er Blumen?

Siere unb SJienfd^en färben fic^ freilid^ aud) an ber

Dberflöd^e, ol^ne ha^ e§ un§ einfällt, biefem ^ärbungSprogeffe

eine ä{)nlic^e Sebeutung unterzulegen mie bei ben ^^flanjen.

Slber e§ finben jmifdien ber 2trt, mie bie ^ärbung ber ^flanjen

unb bie ber 2;;iere guftanbe fommt, äf)nli(^e Unterfdjiebe

ftatt mie 5tt)if(^en bem SBac^^tum beiber (öergl VIII.), bof)er

man aud) ebenfo eine gan^ öerfc^iebene S3ebeutung baran ju

fnüpfen bered^tigt ift, morüber id) i)ier nid^t nod)ma(§ in

befonbere 2tu§fuf)rungen eingebe.

9M^ere§ über ^ffanjenfarbeu in p§t)fioIogifrf)er unb c^emifc^er

§inftd§t f. au^er in ben Se^rbüc^ern ber ^ffan^en^^^rifiotogie in

gec^ner§ 9tepertor. ber erg. (S^emie. IL (g. 832; 5tu§5Üge au?

ben neuern 5lbf)anbl. öon 5IRot)t, ^ieper, aiJarquart, §ope,
SSerjetiuS, ®ecai§ne, ei§ner, 2:urpin, äJ^orren, $)ünefe(b
in SSiegm. 2(rc^. 1835. IL 186. 1836. IL 85. 1837. IL 35.

1838. IL 32. 1839. IL 80. 1840. IL 91.

9f?un einiget nod) oon ben ®üften:

®ie ^üfte ber 33Iumen fd^einen gegen iJ)re färben eine

nur untergeorbnete 9ioIIe ^u fpielen, ha nid^t einmal ade

S3Iumen bamit begobt finb. Unb menn e§ lua^r ift, ma» mir

früher angebeutet, baß ba§ Stuften ber 93(umen {)auptfäc^lic^
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bie 93eftimmung f)at, eine SJJitteilung öon ©mpfinbungen ober

inftinftartigen 3J?itgefü(}Ien ätoifc^en oerfi^iebenen ^flangen ^n

belüirfen; fo erüärt fid) bie§ tt)of)I. S)ie g^arbener^eugung in

ben ^flanjen ^ängt mit ber (Sntwidelung eigner ©eelenproseffe

äufammen; biefe aber ift notürlic^ ttjidjtiger nnb notoenbiger

al§> ba§> 2öed)jelfpiet mit anbern ©eelen.

3Iud^ unter ben Xieren gibt e§ gefelljc^aftlid) lebenbe

unb einfam lebenbe. 3)ie riec^enben ^ftanjen repräsentieren un§

bie erftern, bie nic^triedjenben bie le^tern. Unb bie ^flange

mag nac^ ber 9tatur i^re§ bejc^ränften Seben§freife§ unb bem

Umftanbe, bo^ ha§> @ejd)Ied)t fd)on in jebem i^nbioibuum für

fic^ öereinigt ift, be§ pfij(^ifd)en SSerfef)r§ mit if)re§gleid^en

im ganzen nod) meniger bebürfen al» ha§> %kx.

2)a§ 2:;ier felber le^rt un§, ha'j^ ber @eruc^ mirüic^ im=

ftanbe ift, bem finnlid^ pfi)c^ifd^en S5er!e^r ^u bienen, unb

,^mar namentlich oud^ für bie anatoge 3eit be§ ^ortpflanjungä*

projeffeS. 3!)ie§ ift für bie Deutung immer midjtig. Stber

bod) erfolgt biefer 9^erfef)r bei Vieren im ganzen o^ne SSer=^

gteid) me^r burc^ bie ©timme. Unb infofern, mie nac^ gar

mancher anbern 33e5ie£)ung fann man fagen: ber ®uft nimmt

bei ben ^flan^en eine äf)nlic§e iöebeutung an mie bei ben

3^ieren bie Stimme. SDer ©leic^ungSpunfte gibt e§ mef)rerlei.

9(u§ bem Innern fommt bie ©timme, au§ bem Sttnern

fommt ber S)uft, nnb beibe finb ba§> ^ugteic^ feinfte unb fic^erfte

©t)araftermer!ma( für ba§, morauS fie fommen. SBie man felbft

im 5Dun!eIn jeben 9}?enfc§en noc^ an bem Xon ber (Stimme

erfennen fann, fo im ©unfein jebe 93Iume, ja jebe 35arietät

ber 93Iume, an bem 3)ufte. Seibe TUxtmak, fdjeinbar einfach

in fic^, oariieren bod^ in ben üerfd)iebenften 0iüancen unb be=

äeid)nen bamit ebenfo t)iele Mancen oon DrganifationS*

oermidelungen, bereu {)öd^fte§, entmideltfte§ ^robu!t fie finb.

Sebe§ trägt gleid)fam bie Seele be§ äßefenS au§ bem e§ fommt,

auf feinen ^ittid)en oon bannen.

Unftreitig Mme e§ nur barauf an, ba§ ®erucf)§organ red)t

fein augjubitben, um nid)t blo^ jebe 93arietät, fonbern and) jebeä

Snbiöibuum öon ^ijajint^e ober 9lelfe no(^ bon jebem anbern

nac^ bem ©erud^e gu unterfd^eiben. Unfer ©eruc^Sorgan ift nur
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in biefer öinfid)t tei(Ä nid)t geübt, tei(§ unftreitig nid^t fo non

DJatur barauf eingerid^tet, lüie ba§ ber ^(ume fein mag, meil un^

biefe Unterfc^eibung ni(f)t fo naf)e angebt, llnterfrfielbet bod^ aiidj

ber SfJeger fefir roof)! p§t)fiognomifc^ bie ©efic^ter feiner öanbsteutc,

bie une alle nngefäl^r gteid^ au^fe^en.

2)ie niebern Spiere, bie ftc^ nidf)t öiel 511 jagen f)a6en,

Söürmer, Snfeften, [inb im ganzen ftumm, unb jo bie niebern

^flanjen, ^ilje, g-Iec^ten, gerudjtoS. Qxüüv bringen mandje

Snfeften ou§nat)m§n)eife öeräujd)e f)eroor, aber nur burc^

äu^erlid^eS Sd^euern, Sd)tt)irren, 93o^ren; bie 2öne fommen

nid}t an§i beut Innern, unb fo buften ougnaI)m§n)eife manche

^ilje, ^lei^ten, aber ber 2)uft fommt au§ feiner 33Üite.

2Sie bie «Stimme ouc^ bei ben @efd)öpfen, bie folc^e ^aben,

bod^ nic^t beftänbig erftingt, üielmefjr nad) 2{rt unb Söeife

be§ @efd)öpfe§ unb anbern Umftänben balb me{)r tage§, balb

mef)r abenb§, balb mef)r nad)t§, balb lauter, balb leifer, am
meiften im ganzen um bie 3^^^ be§ ^ortpflanjung^pro.^effes,

jeigt fid) alles entfpred)enb beim ®uften ber ^^ftanjen; unb

bie§ betüeift am beften, ha^ bie 33(umenbüfte nidjt etwa bloß

einfad) mec^anifd} burd) bie Sonnemuärme aus ben !ölumenfäften

f)erau§beftiHiert merben, ai§> mären bie 93Iumen üeine ^^eftillier-

!oIben für öttjerifdje £k; fonbern hü'\i bie 53Iumen mirftid) nadi

andern unb innern 3(nforberungen an it)r Öeben fo(d)e entmidetn.

3ßäre bie SSärme ber ©runb be§ ©ntmeidjen» ber 3^üfte,

fo mufften alle 93Iumen am meiften be§ 2age§ über buften unb

abenbö erfd)öpft fein. 9tun ift e^ mafjr, bie Sippenblumen

unb bie ßiftrofen, bie 9}h)rten= unb Crangen=@ebüfd)e füllen

bie Suft be§ füblicf)en (Suropa um fo ftärfer mit i^rem Stufte,

je ^eiBer e§ ift; aber bafür gibt e§ anbere S31umen, bie ben

Stag über faft gar nid)t ried)en unb erft bei Sonnenuntergang

ju buften anfangen, mie bie ÖJadjtigall btojs abenbs Sieber

fingt, unb faft feine einzige $ö(ume gibt e§, bie btofe bei Xage

buftete. Sa im allgemeinen fi^eint gro^e Sonnenfji^e bie

Steigung jum Sänften ef)er ju minbern, mie Xiere in ber

|)i|e fd)Iäfrig merben (2)ecanb. IL ©. 764), ma§ übrigen^

nid)t f)inbert, ^u glauben, baf? fie bod) f)i(freid) dorbcreitcnb

für bie Xuftentwidelung bei 3(bcnb mirfen fönne.

?fC(fincr, DJanno. 4. 9fufl. 19
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DZamentlid^ fiiib ade S5Iumen mit S^rauerfarben , nne j. 35.

Pelargonium triste W. Aiton, Hesperis tristis L., Gladiolus

tristis L. ufro. ben ganjen Sag tjinburd) faft ganj gerucf)lo§

xinb buften bei (Sonnenuntergang einen ambrofifc^en ®erud) au§.

3Sei anbern ^f(anjen ift ber ®eruc^ am %ag,t \ä)\vaä) unb mirb

abenb§ ftdrfer, mie bei Datura auaveolens Willd. (Datura arborea

Miller), Oenothera suaveolens Desf., Genista juncea L. uflü.

'Die iölumen be§ Cereus grandiflorus Miller (Cactus graudiflorus L.)

beginnt um 7 W^v abenb§ fic^ ju offnen unb fängt gleidijeitig an,

it)ren ®uft ju üerbreiten. ©enebier mill y^arjiffenblumen in tiefer

Xunfel§ett erjogen t)aben, meld)e fo ftar! roie anbere rod)en (?);

bagegen man bei ber Cacalia septentrionalis bemerft, baf^ bie

©onnenftratiten ber S3lume einen aromatifd^en (Seruc^ entlüden, ber

uerfc^minbet, menn man biefelben abhält, unb miebererfc^eint, menn

man ben fc^attenben Körper entfernt. 5öei ben Drangenblüten

bauert ber ©erud) mit Ieid)ten Stbänberungen mäf)renb ber 33Iüte5eit

ununterbrod^en fort. Coronilla glauca riecht nur am 2;age, unb aud)

bei Cestrum diurnum ift ber ®erud) nad)t§ nie! fc^mädier. 33ei

üielen Blumen Deränbert fic^ ber ®erud; nad) ber 33efruc§tung.

(® ecanb., ^^^9fiol II. ©. 763. 768 unb SSiegm. 5trd;. 1840. II. 90.)

®er Umftonb, ha^ bei ben ^flanjen ha§: ^aupt=^er!e^r§*

mittel auf einen niebrern @inn mie bei ben Sieren belogen

ift, mag ebenfo baran Rängen, ba^ bie gange ^ffanje auf einer

niebrigern finnlid)en «Stufe ftef)t al§ bo§ Sier, mie ha'^ bie

gange 8innlid)!eit berfelben boc^ in eine f)öt)ere «Stufe ausläuft

al§ beim Siere; beibe§ ftimmt baf)in gufammen, bem @erud)e

biefe abgeonberte Stelle angutneifen. ^emerfen mir, ha^ fcöon

innerf)alb be§ Sierreic^§ felbft Sßerfe^ungen ber gunftionen

gar ^ufig finb. S)e§' siogelä ^anb liegt mit in feinem

Sd)nabet, bei me^rern Sieren bient ha§> S(temirerfgeug mit

al§ 93ein ufw. %ud) ^at ja, tt)ie bemerft, ber ©eruc^ boc^

teiltüei§ fc^on biefelbe ^-unftion bei Sieren mie bei ^flangen,

nur in einem mef)r untergeorbneten @rabe.

Wlan fann bem ®ufte mie ben garben nod) bie anbre

^un!tion beilegen, Schmetterlinge unb anbre Snfeften p ben

S3tumen gu loden (oergl. S. 219); f)ot aber l^ierin nic^tä bem

oorigen SBiberfprec^enbeS gu finben. S)ie 9?otur fuc^t überall

mit einem Sd)lage mef)rere§ gugleid) gu treffen.
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XVII. Diefume.

1) ^ie urjprünglid^e 9^atur:=2(n[irf)t ber S5ölfer, foiuie ber

d^arofterifüjcfie unb ä[tf)etij^e (Sinbrucf, ben un§ bie ^ftattjen

unmittelbar madjen, fpric^t öiel mefjr für bie ©eele ber ^flanjen,

al§ bie unter un§ !)errfcf)enbe, auf onergogenen SSorftellungeu

berufienbe $ßoIf§anfid)t gegen biefelbe (II. V.).

2) ®ie ^flanjen finb un§ jmar im ganzen unö{)nli(^er

al§ bie 2;iere, ftimmen bod) aber gerabe in ben ^aupt=

grunb^^ügen be§ 2eben§ noi^ mit un§ unb ben Xieren fo

überein, ba^ tt)ir, menn auc^ auf einen großen Unterfd^ieb in

ber %xt ber S3efeelung 5tt)ifd)en if)nen unb un§, bod^ nid^t auf

ben ®runbunterfd}ieb oon 93efee(ung unb ^tidjtbefeelung fetbft

§u fdjtie^en bered)tigt finb (II.). Snt aßgemeinen finbet ein

foId)e§ ^erf)ältni§ ber ©rgänjung beiberfeitS ftatt, ba^ bo§

Seelenleben ber ^flanjen Süden auffüllt, metdje ba§ ber

9}ienfdjen unb Xiere laffen mürbe (@. 28. 40. 87. 119. 235.

250, 274.).

3) ®a^ bie ^ftan^en tt)eber S'terden nod^ ö^ntic^e (Sinne§=

Organe jur (Smpfinbung ^aben mie bie 2iere, ben^eift bod^

nid)tl gegen it)x ©mpfinben, ha fie oud^ anbere§, ft)Oäu ba§>

%m ber 9?eroen unb befonber§ gearteter Organe bebarf, ofjne

9?erOen unb äf)nlid}e Crgane nur in anbrer 'J-orm ju leiften

öermi3gen; überi)oupt aber ber @d)(uj3, ha^ bie befonbere gorm
ber tierifdjen 9Jerüen unb ©inne§organe jur (Smpfinbung

nötig fei, auf un()altbaren ©rünben berut)t (III. XIV.).

4) SDie gefamte teteologifdje ^etradjtung ber Sftatur ge=

ftoltet fic^ öiel befriebigenbcr, luenn man ben ^ftanjen Seele

beimißt, a(§ inenn man fie i^nen abfpridjt, inbem eine grofee

19*
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SD^enge S^er'^ältniffe unb @inrid)tungen in ber StJatur ^ierburd^

eine lebenbige unb in{)aIt§ooIIe 93ebeutung gelüinnen, bie jonft

tot unb mü^ig liegen ober al§ leere Spielerei erf(f)einen

(IV. XI.).

5) 3)a^ ha§: ^flansenreid) ben 3^^^^" ^^^ 9}Jenf(i)en=

unb iierreic^S bient, !ann bocf) nic^t gegen barin ttjaltenbe

(SeIbft§tt)ecEe fpreisen, ha in ber S^iatur fic^ ber ®ienft für

anbre unb für eigne Qtütdt über!)aupt nic^t unöerträglicE) jeigt,

aucf) ba§ Xierreic^ ebenfott)o^I ben ^njeden be§ ''^flansenreic^S

gu bienen t)at wie umgefet)rt (X. XL).

6) 3Senn bie ^flan^en aU befeelte SSefen fd)timm gefteüt

fd)einen, inbem fie fic^ öiel Unbill üon 9)Zenfd)en unb STieren

gefallen laffen muffen, of)ne fid) bogegen ttetiren §u fonnen, fo

erfd^eint bie§ bod^ blo^ fo fd^lirnnt, n^enn lüir un§ auf unfern

menfd^Ud)en (Stanbpunft ftellen, ganj anber§ bagegen, wenn wir

ha§i ^ftansenteben nac^ feinem eignen innern 3ufammenf)ange

ouffaffen. 2tud) legen wir biefem ©inwonbe überfjaupt me{)r

@ewid)t bei, oI§ er oerbient (VI.).

7) SBenn man behauptet, ba^ bie ^flangen feine ©eele

t)aben, weil fie feine ^reit)eit unb willfürlic^e Bewegung ^aben,

fo achtet man entWeber nid^t rec^t auf bie Xatfad)en, 'mtiiijt

eine foldje g^rei^eit in ber ^^ftanje bod) in öf)nlid^em ©inne

wie im Sliere erfennen laffen, ober oertangt öon ber ^^flanje

etwa§, wa§ man bei liieren aud^ nid^t finbet, inbem öon

eigentlidjer ^rei()eit bod) and) bei 2;ieren nid)t wot)I bie

fRebe fein fann (VII.).

8) (Sofern ^flanjenreidf) unb XierreidE) burd) ein ^^^if^^^ii^

reid^ aneinanber grenzen, wo bie Unterfdjiebe beiber jweibeutig

werben, biefe§ ß^ifc^^^^'^^*^ ^^^^ fowo^I bie imüollfommenften

^flangen al§ 2iere entölt, fann man ha§> ^flanjenreid^ bem

STierreidje nid^t fd^Ied^tf)in at§ ein tiefer ftef)enbe§ unter=

orbnen; ba e§ fic^ öielme^r öon bem 3^^fcf)enreic^e burd)

bie f)öf)ern ^f(an§en wieber §u erf)eben anfängt. S)ie§ unb

ber Umftanb, ba§ ha§: ^flan^enreid^ unb ^ierreid^ in ber

@d^öpfung§gefd^ic^te gteid)e§ S)otum ber ©ntfteljung t)aben,

fpridf)t bafür, baJ3 ha^^ eine bem anbern and) in betreff ber

^efeelung nid)t fd^Ied^tf)in imtergeorbnet fein wirb (XII.).
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9) SSermi^t man bie 3^^c^^r^ ^^^ 3^i^traIifation, t)er=

fnüpfenben ©in^eit ober be§ jelbftänbigen S(bjcf)(uffe§ im

^flan^en^OrganiSmuS üi§> S3ebingung ober 2(u§bruc! ber @ini)eit

unb iSnbioibuoIität ber @eele, jo ftef)t man lieber ni(^t auf

bie redjten fünfte, ober »erlangt 3)inge Oon ben ^flan^en, bie

man bei ben Xieren auc^ nid)t finbet (XIII.).

10) 6§ ift tt)a^rjc§einli^, ha'^ bo§ Seelenleben ber

^flanjen noc^ otel mef)r ein rein [innlic^e§ ift at§ ha§> ber

Stiere, n)e(c£)e, iüenn au(^ nid^t Sßernunft unb (5elb[tben)u|tfeiu,

bod) no(^ (Erinnerung be§ Sßergongenen unb S}orau§fi^t be§

^iifünftigen f)aben, »ä^renb ha§, ^flanjenleben toa^rjc^einlic^

im g^ortleben mit ber ^egentt)art aufget)t, o^ne beS^alb in ber

StIIgemeinbejeelung aufjuge^ien. Statt ha^ aber ha§: (Sinne§=

(eben ber ^ftan^en minber entmidelt oI§ ha^: ber liiere tt)äre,

mag c§> nod^ me^r entmidelt jein (XIV.).
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XVIIL dlo<i) einige gelegentliche @eban!en.

3^ad)bem tc^ bie SIrbeit aBgefcf)IoffeTt, tüitl ic§ mid^ öor

bte STür fe|en itnb nocf) ein tüenig plaubern öon einem

tn§ anbre.

@ar n)o{)I erinnere id^ mtrf) no(f), n)eld)en @inbru(f e§

auf ntid§ ma(i)te, als ic^ nac^ mef)riä{)riger Stugen!ran!^eit

gum erften SJJoIe tt)ieber au§ bem bunflen ^i^nier of)ne ^tnbe

oor ben Stugen in ben blüf)enben ©arten trat. 2)a§ jc^ien

mir ein 5lnbli(f j(f)ön über bo§ SJJenjc^Iic^e ^inau§, jebe

93Iume leuchtete mir entgegen in eigentümlicEier Älar^eit, at§

tt)enn fie in§ öu^re Sic!^t ettt)a§ öon eigenem Sichte iDörfe.

®er gan§e ©arten f(f)ien mir jelber mie oerftärt, al§ ttjenn

nid§t ic^, fonbern bie ?(latüx neu erftanben märe; unb ic^

ba(^te, fo gilt e§ atjo nur, bie Slugen frif(^ ^u öffnen, um
bie attgemorbene S^Jatur mieber jung merben ju laffen. ^a

man glaubt e§ nic^t, mie neu unb lebenbig bie 9tatur bem

entgegentritt, ber if)r jetbft mit neuem S(ug' entgegentritt.

®a§ S3ilb be§ ©artenS begleitete mid) in§ bämmrige

3immer §urü(f; aber e§ marb im Dämmerlicht nur tjeHer unb

fd)öner, unb id^ glaubte auf einmat ein inneres Sidjt al§

CueH ber äußeren ÄIarf)eit an ben S3tumen ju fe^en, unb

färben barin fic^ g^iftig au§mir!en gu fef)en, bie nur burd)=

fd^ienen in ha§: Sturere. ®amal§ §meifelte id§ nid^t, bafe id^

ha§> eigene @eetenleud)ten ber 93Iumen fäf)e, unb badete in

munberlid) oerjücfter (Stimmung: fo fief)t e§ in bem ©orten

ou§, ber ^inter ben Srettern biefer SBelt liegt, unb alle (£rbe

unb atter ßeib ber ©rbe ift nur ber abfd^tie^enbe ^aun um
biefen ©arten für bie noc^ SDraufjenftefienben.
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©teile bir einmal öor, bu ()ätteft eine :^aI6jo'E)rIange dladjt

am Sftorbpot gugebrac^t, unb in ber langen 3^^t fo[t oergeffen,

tt}ie ein 33aum, eine S3(ume augfie^t, nur immer öbe «Sd^nee^

unb (SiSfelber gefe{)en, unb ttjürbeft p(ö|Iic^ in einen oon

milbem 2i(f)t Befd^ienenen blü^enben harten oerfe^t unb

ftänbe[t etma, n^ie id), ^uerft öor einer ßtik ^of)er ©eorginen,

tt)ürbe[t bu fie nid)t aud^ munberbar Ieud)ten finben unb

a^nen, ^inter biefem (Bdjnmd, biefem ^(ang, biefer greube fei

etwas met)r al§ gemeiner 93aj't unb SSafjer?

Seneä f)ette Sßitb öerbla^te, tük \o mancf)e§, ma§ in

jener erften Qdt mein äußeres unb innere^ Stuge mit einer

Strt Schauern rüfjrte, bie in ben öom täglichen @enu^ be§

Siebtes abgeftumpften ©inn nic^t mefjr fallen; bie ^flan^en

njurben, mie fic^ mein 2(uge gett)ö!)nte, tt)ieber ju ben ge=

tnöfjnlid^en, irbifrf)en, nirfjtsfagenben, öergebüd^en Söefen, bie

fie für alle finb, bis in bem träumenben 93tid auf bie

SSafferlilie fid) bie 93(umenfeete öon neuem lebenbig öor mid)

ftellte unb mi(^ be§ ©efc^äfteS beftimmter mahnte, ha§> id)

nun erfüEt. @ett)if5 aber mar ein 9ffad)^aII au§ jener erften

ßeit babei; unb fo, glaube id), märe bie§ 33ud) fc^mertic^ ge=

fc^rieben morben, menn nid)t mein Huge bereinft in ^ad)t gelegt

unb bann fo plo^lid) mieber bem Sitzte gurüdgegeben morben.

9tun l)abe id) manche ©tunbe bamit äugebrad)t, \va§> mir

fo in ein paar f)ellen (Scheinen in§ @emüt gefallen, aud) bem

53erftanbe !lar imb anbrer @emüt jugänglicE) ju mad)en,

unb manc^ ©innen nic^t of)ne 9Jlü^en ^at e§ mic^ gefoftet,

ob id^'S erreichen mödE)te. 2Bie oiet gab's ba auSeinanber^

unb mieber gufammenjulegen. Unb ^tte id^ erft bie @eifter

ber 93lumen gefafst, fingen fie je|t an mic^ ju foffen, unb

liefen mic^ nidi)t mieber loS, unb gmangen mi(^, ben oft

anberS ^in SBollenben, in if)rem ®ienft §u bleiben; unb menn

idj l)eute ba§ SBerg abgefponnen, ha§^ fie mir an ben 9ioden

l)ingen, fanb id) morgen mieber neues baran. ©o ift ber

^-aben nun fo lang gemorben.

9^un aber freue id) mic^, ha§> @nbe um bie ©pinbel

gefd)lungen ju {)aben, unb l)efte nur nod^ §u guter ßefet ein

paar Räuber an, inS greie ju flattern, mit bunflcn unb
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lid^ten färben, tuie e§ ber Xaq, eben geboten, be§ @rnfte§ unb

ber ^eiterfeit ber ganzen SIrbeit 3^^^^^^-

^d) !am f)eute ju einem S3egräbni§ fiinju: (Sin ^rebiger

ftanb am @rabe auf bem §ügel frif(^ ausgegrabener (Srbe

unb rebete über ben @prud) (Ä'or. I. 15, 36—37): „®a§ bu

fäeft, Ujirb nidjt lebenbig, e§ fterbe benn. Unb ha§> bu föeft,

ift ja nid^t ber ßeib, ber ft)erben fotl, fonbern ein blo^eS

Äorn, nämlirf) SBei^en ober ber anbern ein§." 3^^^ laxiQt

^almjttjeige, oom ©arg abgenommen, Ief)nten innen am ®e*

lönber, ha§> bie ©rabftätte umgab, unb meßten mit grünen

gähnen i)o<i) über bie fc^mar^en ©itterftäbe ^inou§; oiet

S3Iumen!rönäe, bie aud§ guöor ben (Sarg gefdjmü(ft, i)ingen

an ben @itter[täben um^er. ^er 9flebner prie§ laut bie

Xugenben be§ S^erftorbenen; inbe§ flog eine S3iene an ben

^rön^en ^erum, Iei§, bod^ toie unmutig fummenb, in allen

Sßlumen fuc^enb, in feiner mti)x finbenb, ujaS fie fu(i)te; benn

bie Ouetlen be§ SufteS unb ber (Sü^e maren öerfiegt; ein

©djmetterling aber f^n^ang ficf), unbefümmert um bie oer=

borrenben Ouellen feiner früheren greuben, über bie ^ir(i)f)of§=

mauer in§ SBeite. 2ln einem ^ran^e \ai) id) 2;ropfen Ijängen,

ii)n frifc^ ^u erhalten, unb in ein paar 2(ugen Xränen, bie

n)oI)I bort unb ^ier balb trocfnen mochten; bann melften

S3Iumen unb (Erinnerungen. @ine Xrauermeibe f(f)attete über ba§

benachbarte (^rab, i^re SBurjeln aber reichten jerftoc^en in§

frifcfie (55rab; fie follte neu unb nic^t umfonft ju trauern f(feinen.

(Sine mei^e ^afel, oon grünem (Sfeu umfponnen, nannte ba§

©efc^Ierfjt berer, bie firf) ^ier ju if)ren Spätem fammelten.

@o beging bie ^^ftanjentoelt 'i)a§> S3egräbni§ eine§ 9Jfenfc^en mit.

(S§ fiel mir ein, inbem id) ba§ betracf)tete, Wie öiel

unbertju^te ©timboli! borf) !)ier in bie bett)ufete be§ äJJenfd^eit

t)ineinfpielt; unb bann, mie e§ eigen fei, ba^, mäf)renb ber

SÖienfc^ felbft fo menig ficf) ha§> (Sterben ber ^flan^en §u

^erjen nimmt, fie bafür fic^ fo fe^r bei feinem Sterben

beteiligen. (55e!)t borf) auc§ bie grurfjt Zitrone unb ba§ Äraut

9io§marin mit gu ©rabe; folgt boc^ mancher grüne ^ran^

bem jungen 9}Mbc^en in ha§ (3xah felbft mit; muB boc^

jebeSmal ein S3aum fterben, um mit feiner Seid^e bie £eicf)e
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be§ 9J?en[c|en eingujcf)Iie^en unb bomit ju öerlüefen. S^iun

lüei^ aber bie ^ftan^e bocf) ni(^t§ baöon, bo^ e§ bei bem,

tüag fie f)ier mittut unb mitleibet, beu jTob einer 9Jienf(^en=

jeele t3ilt, tt)ie ber 9JJenf(^ ni(^t§ baöon ttjei^ ober tt)if|en will,

ba^ mit ben ^flan^en auc^ ^ftansenjeeten hierbei inö ©piel

fommen. ^a greift ni(f)t überf)aupt ßeben unb Sterben ber

9J?enfc^en= unb ^flan§enrt)elt oIIn)ärt§ burc^einanber , unb

bod) fennen unb grüben fic^ bie ©eelen beiber 9^ei(^e nidjt,

tt)ie S[Renf(i)en, bie eine unb biefelbe gro|e 6tabt bett)of)nen,

fi(^ burd^einanber brängen unb treiben, o^ne einanber ju

fennen unb §u grüben. Sft 'Oa§> nid)t ein traurig gerjplittert

SSefen im ©eelenreic^e? i^ottio^I traurig, menn e§ fo ift, n)ie

mir e§ un§ gumeift benfen. Slber id) benfe, ein t)ö^ere§

äöiffen mirb'S mof)I geben, ha§^ ber 3)?enjc^en* unb ^flan^en*

unb aller @eelen ©d^icffat in S3e5ief)ung miteinanber benft,

\a jelber in ^e^ie^ung fe|t. ^ür biefeg Söiffen mirb e§ fid)

meniger barum ^anbeln, mie bie ^almgmeige, ^tän^e, ?3Iumen,

93öume, dienen, (Schmetterlinge [ic^ äu^erlic^ ^um ©arge unb

jum @rabe au§net)men, fonbern mie bie ©eelen ber ^alme,

ber bie ^^^^^9^ genommen, unb ber S3tumen, bie p (SJrabe

mitgeben, unb ber S3äume, bie bo§ @rab umfte^en, unb ber

83Iumen, bie mieber über bem @rabe ermac^jen merben, imb

ber dienen unb Schmetterlinge, bie um unb über ben S3Iumen

fliegen, ficf) gur 9JZenf(^enfeeIe in if)rem ^eimgange au§*

nefjmen. Unb mie biefem miffenben SSefen ha§> ©c^aufpiel am
genef)mften bün!t, mirb e§ öon i^m georbnet merben im

(5cf)auen oon 2(ngeficf)t ju Stngefi^t 2Bir aber fef)en aüe^

nur ftüc!mei§ mie buri^ einen Spiegel in einem bunflen

SSort, unb menn ein ft)mboIifd)er ßic^tfc^ein baöon in unfere

Seele föEt, meinen mir nun gar, er fei au§ unferer Seete

f)erau§gefaEen.

9tid)t überall gmar fpielen 93Iumen, ^ftanjen biefelbe

Üioüe beim 3;obe be§ 9}?enfc^en mie bei un§. SSilbe 95ö(fer

fd)Iac^ten ftatt 93Iumen, ^flanjen, öielme^r ^ferbe, Schafe,

.»punbe auf bem ©rabe ober opfern fie in ba§ ©rab. 2(ber

ba mag'g eben liegen. (Siner großen ^errin jiemt'ö überf)aupt

nicf)t, o^ne untergeorbneteg befolge in frembeS Saub ju reifen.
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(So foll Qitcf) bie ^erriit ber @rbe, bie 9J?enfd)enfeeIe, nic^t

of)ne (5)efoIge anbrer nieberer (Seelen tn§ ^immelreicf) reifen.

9Zun nimmt fie f)ier 2;ier=, bort ^flangenjeelen mit. Slber

lüorum hii un§ eben ^flangenjeden? S[t'§ etmo barum, ha^

im ßf)riftentum ^mar öon einem ^orabieSgarten jenfeit§ bie

9^ebe ift, a6er nid^t öon Sieren borin? 9Zun foII jebe

SJ^enfc^enfeele aucC) itjren ^Beitrag öon S31umenfeelen baju

mitbringen. Um Stiere ift e§ nicf)t §u tun. ^iur ber

S(f)metterting mu^ f^mbolifc^ mitfliegen, e§ mö(i)te ben

Slumenfeeten fonft im ©arten broBen gar ^u einfam h)erben;

unb ber ^immel foII boc^ auc^ für fie ein §immel fein.

"äud) bei ben ©rieben ging e§ etma§ anber§ ^tx oI§ bei

uns. S)a ßeib unb leibliches Seben fetbft bei if)nen nod^ eine

blüf)enbe 93ebeutung Ratten, ba legte man auc^ ben Seib be§

9Jienf(f;en feiber mie eine iölume oben auf ba§ ^oI§, unb

S3aum unb £eib gingen jufammen in feurigen flammen gen

.^immet gum 2öof)nfi| ber ©ötter. 93ei un§, mo bie Stnfic^t

öon ßeib unb ßeben fetbft oertjol^t ift, fd}Iie^t man auä) ben

£eib mie einen toten Söurm in ba§ tote ^oI§ gur Speife

anbrer SBürmer, unb legt nur äu^erli(^ S3Iumen auf Sarg

unb @rab. (So ging e§ öom Seben bi§ in ben 2:ob f)inein fo

öiet f(i)öner bei ben ©riet^en gu al§ bei un§. ®o(^ nur fo

öiet f(^i)ner finnlii^, inbe§ njo^I manches bafür bei un§ finnig

fcf)öner äugeljt.

.^ierbei fällt mir ba§ fc^i3ne Siotenfeft ein, ha^ jät)r=

lidi) in Setp^ig §u Sof)anni§ begangen tt)irb. ®a get)t

jeber, ber jemanb auf bem Äir(^f)of fc^Iafen f^at, beffen er

nod^ in Siebe ben!t, f)in, fein @rab §u frängen; unb wer

!ein§ ju befransen f)at, gel^t f)in, bie dränge unb bie

Ärän§enben p f^^^"- ^^ ^^rb auf bem fonft einfamen

Slcfer aEe§ bunt unb rege unb brängt fic^ burdjeinanber

unb fommt unb get)t, eine lebenbige @efellf(^aft über ber

ftitten. (Srft abenbS mxh'§> aud} oben ujieber ftill unb

leer; nur bie Ärönje bleiben, it)rer SSeftimmung eingeben!

ju toelfen.

2Bie öiel fcf)öne ©uirlanben unb Ärän§e fann man ha

fe'£)en. 2Bie auf einem S3ane bie Sebenbigen fic^ im Sc^mude
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Überbieten möchten, fo oerfuc^en es je|t bie ©räber. SIber

ber fc^önften Slumen unb Äränje üergt^t man bolb; wer

fann fid) ber einzelnen erinnern'? 9Jur eine§ einfachen Älee=

blümc^enS fann xd) nicf)! oergeffen, ha^ mir nad^ fo oielen

reic^ gejc^müdten ©röbern auf einem grünen ©rabe einfam

liegenb begegnete. JJie @eele n^ar fieser anbers als bie anbern,

bie unter au bem reichen ©c^mucf bem befdieibenen S3Iümc^en

feine Stelle gab.

Set) möchte nic^t gern mit ÖJrabgebanfen fcfjlie^en, unb fo

erinnere itf) mid^ nun gern baran, mie bie ^flan^en ja nict)t

blo^ an leibigen, fon'bern and) freubigen S3egegniffen ber

9JZenfd)enn)e(t fo oiei Jeil nef)men unb mie ber Wtn\d) felbft

if)nen fo öiel oon feiner ßuft öerban!t. ©oll man nid)t fagen,

ha§> ganje ^^ftan,^enreid) fd)linge fic^ wie eine fct)öne 5(rabe§te

um unb §tt)ifd)en ha§: 93?enfd}enreid) burd)? S)er SOienfc^ felbft

mödift mit alter ^rac^t feiner ©emönber unb allem funftreic^en

.©erat tt)ie t)alben Seibe§ oon unten aus ber '»Pflan.^enmelt

t)eröor; unb öon oben mad)fen mieber Blumen unb Strauben

ber barnad^ (angenben §anb, bem öerlangenben SOiunbe ent=

gegen. Unb über all biefem fc^mebt ber fc^önfte ®uft poetifcf)er

33e5iel^ungen.

2Bo gibt e§ ein geft, bas nic^t 93lumen öerfc^önerten,

mo ein ©ebic^t, bem fie nic^t 33ilber tieljen, mo ein ©efc^enf,

beffen SBert fie nic^t burc^ S^erjierung gu met)ren öermöc^ten?

Sie 9[Ri)rte bringt ben Äranj, bie 93raut ju fermüden; bie

S3lumen fommen au§ allen ©arten l)erbei, fic^ if)r ju ^ü^eu

§u legen; bie 3:üren umminben fii^ mit bunten 33lnmen*

bet)ängen, fie burt^^ulaffen; ber §od)5eit§bitter brüftet fid) mit

bem ©trau^ in feinen Rauben; ouf ber Jafel märten mieber

53lumen auf; unb abenbS beim Zan^t nod) mie manche 33lume

an ber 33ruft unb in bem §aar. — 5)er Sorbeer maltet ber

beften Sl)ren, 3^ergifemeinnid)t erinnert ans (Srinnern; ®c^nec=

glödc^en lodt bie Äinber gum erften 9JJate in ben grünen Söalb;

bie erfte 2tfter fagt: nun fommt ber ^erbft; bie Öinbe bedt

ein grünet 5)ac^ über ben lifc^ oor bem ^aufe; bie (Sid)e

ruft ben Seutfc^en nod) im fremben ßonbe ol§ ifjren Canb^3=

mann an. Sie 5anne mirft if)re Sannenjapfen meg unb tritt
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mit golbenen 3(pfetn unb Stiftern unb noc^ irie öiel f(f)önen ©aben

in ben <Baal. <Bo möge fie nun audi ju biefem f)eiligen ßf)ri[t

ben ©c^önften ba§ @(^bn[te, ben heften ha§> S3efte, ben 5(rmften

ha§> 5Dki[te bringen.

Stile ^flanje aber in if)rer 9Jiebrig!eit bleibe beffen geben!,

ba^ fie ein Ö5emäc^§ ift oon @ott unb öor @ott, ba§ feine

g^rei{)eit nur f)at im ^anbe unb fie nur braud^en folt im S^erbonbe.
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S^eopr^raft 38 f.

Spuret 202, 207, 211.

2;remb(el} 186.

Sreoiranuä, S. G§. 90,

96, 102, 117, 120,

127, 135, 138
f., 164,

174, 17 6ff., 217.

Surpiu 142, 287.

Unger 184 f., 202
f.,

205ff.

©oigt 185, 203.

SSolfmann 21 6 f.

SSrolif 21.

SBagner 217.

3SaIper§ 269.

Söorren 81 f.

SBiegmann 92, 96, 103,

118, 120, 123, 139,

143, 147, 184f., 211,

269, 287, 290.
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Cco|^oI6 t>05s ttt ^ambtivQ.

Sdjriften von

(Sufiai^ €ifc^b^v ^cd^nct,
3nt ^erbft 1907 iji erfd)iencn:

Über die Seelenfrage.
(Ein (Song bnvdj bie fidjtbare tVeh, um bic unfidjtbare

ju fünben.

BiüEitB BuflagE, bcforgt oon €buarb Spränget.
nitt einem (Seleitroott oon iriebridj paulfen.

Pcit0 brofrfjiErf M. 2.—, ßeb. IB. 2.80.

Da6 25ii4>leitt rom £eben na4) bem
Cobe.

errfüRg BufraßE. 1906. m. 1.-, geb. m. 2.-.

Senb-yivefia ober Über bie Dinge
5e0 limmelö unb be^ :3enfeit0.

Dom Stanbpunft ber Haturbetraditung.

3&rttfE Huflaßr. 1906.

Seforgt con Etiri» TTasahJtfs.

^xoei Sänie. 3eber SanS m. 5.—, geb. 111. 6.50.

Jbciiliftifct'e ITcItiinfdjauung ciuf naturanffenfct^afilidier (Stunblage

im Sinne ^e dinets.

Von t>v. Bruno H>iUr. m. 1.—.

SJriidE tion 9}5ehgcr it SBittig in fietoüa.










